


Mit der kämpfenden Truppe erreichte die Bremer Polizeieinheit Lemberg, die Hauptstadt
Galiziens, die heute Lwow heißt und in der Ukraine liegt.95

Dort lag auch das Einsatzkommando 5 unter dem ehemaligen Bremer Gestapo-Chef Erwin
Schulz, der inzwischen zum SS-Oberführer (vergleichbar mit Polizeipräsident) aufgestiegen war
Bis zur Besetzung durch die Sowjets hatten sich die Einstellungen gegen die Juden verschärft
Es kam zu Rachehandlungen und Pogromen. Der sowjetische Geheimdienst NKWD hatte da
Land mit seinem Terrorapparat unterdrückt und die Gefängnisse gefüllt. Dass viele galizische
Juden in einfachen sowjetischen Verwaltungstätigkeiten arbeiten konnten, was ihnen bisher ver-
sperrt war, bot ihnen zwar Schutz vor antisemitischen Verfolgungen, sollte sich für sie jedoch mit
dem Angriff Deutschlands auf die Sowjetunion verheerend auswirken. Durch den plötzlichen
Einmarsch und das schnelle Vordringen der deutschen Truppen ab dem 22. Juni 1941 konnten die
Sowjets nicht alle politischen Gefangenen mitnehmen. Der sowjetische Geheimdienst begann
die Gefangenen zu ermorden. Die Zahl der in Lemberg Ermordeten dürfte bei 4.000 liegen.96

Über die Morde herrschte unter der Bevölkerung Lembergs große Entrüstung. Den Juden
wurde jetzt vorgeworfen, mit den Sowjets kooperiert und zu den Morden des NKWD beige-
tragen zu haben.

Bis zum Eintreffen der deutschen Truppen nahmen Teile der Ukrainer Rache. Sie schlugen
und quälten jüdische Männer und Frauen. In mehreren Orten, die die Bremer Polizisten auf
ihrem Vormarsch durchquerten, kam es zu Pogromen gegen die Juden.97 Die deutsche Wehr-
macht, die man als Befreier mit Blumen begrüßt hatte, ließ die mordenden Ukrainer nicht nur
gewähren sondern heizte sie auch an, einige mordeten mit.

Tatsächlich waren in drei Lemberger Gefängnissen mehrere Hundert vom sowjetischen
Geheimdienst ermordete Menschen entdeckt worden. Es handelte sich überwiegend um Ukrai-
ner, aber auch um Polen und Juden sowie zwei deutsche Flieger. Die vielen Leichen steigerten die
antijüdische Haltung in der Bevölkerung, motivierten die Männer der Exekutionskommandos
und gaben ihrem Morden einen Anschein von Legalität. Ukrainische Nationalisten, deutsche
Wehrmachtssoldaten und Angehörige der Einsatzgruppen beteiligten sich an den mehrere Tage
anhaltenden Pogromen. Die Juden wurden gezwungen, die vom NKWD ermordeten Opfer zu
bergen. Dann misshandelte man sie und erschlug oder exekutierte sie anschließend.

Die Einsatzkommandos erschossen mehrere hundert Juden in der Stadt. Um die eskalierende
Gewalt zu stoppen, hatte die Wehrmachtsführung nicht nur nichts unternommen, sondern in
Berlin sogar angeregt, wie in Lemberg die vor Ort agierenden antijüdischen Kräfte für pogrom-
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Die 1. Gebirgsdivision (Lanz) eroberte am 30.6.1961 Lemberg: KTB-OKW, Teilband 2, S. 1216.
Die Einsatzgruppe hatte 30.000 von den Russen erschossene Einwohner gemeldet (EM Nr. 11 vom

941): BArch R 58-214. Die Zahl der 1931 statistisch erfassten 502.000 galizischen Juden dürfte
i bis zum Sommer 1941 nicht verringert haben. Genaue Zahlen fehlten. Die Judenräte hätten
l lediglich 350.000 angegeben. Dass diese Zahl nicht stimme, ergebe sich allein aus der Stadt

Lemberg, die im Juli/August 1941 rund 160.000 Juden beherbergt habe. Vgl. Katzmann-Bericht vom
3 [im Verfahren gegen Friedrich Hildebrand StAB 4,99/2-546(-615)]: StAB 4,89/2-603.

Dieter Schenk: Der Lemberger Professorenmord und der Holocaust in Ostgalizien, Bonn 2007,
S. 49-56. [zit. Schenk, Professorenmord].
Alfred D. vom 23.9.196l: BArch B 162/6671, Bl. 151-160 und Wilhelm Bosch vom 10.3.1972:
BArch B 162/6680, Bl. 1856-1863.

artige Ausschreitungen zu nutzen. Dieser Vorschlag wurde in Berlin positiv aufgenommen und
llen Einsatzgruppen befohlen, entsprechend vorzugehen.98

Die Aufenthaltsdauer des Bataillons 303 in Lemberg wird unterschiedlich lange geschildert.
Von etwa drei Tagen, angeblich um sich aufzufrischen, bis zu vier oder fünf Tagen.99 Ein Ange-
höriger der 3. Kompanie schilderte: »Während dieser Zeit habe ich gesehen, dass die jüdischen
Bewohner der Stadt von Ukrainern zusammengetrieben worden sind. Ich habe auch gesehen,
dass die Juden von den Ukrainern geschlagen worden sind.« Was mit ihnen später geschehen sei,
wisse er nicht. »Wir jedenfalls hatten ein striktes Verbot uns einzumischen.«100

Am Montag, dem 8. Juli, zog Hannibal mit seinem Bataillon weiter nach Osten in die Ukra-
ine und übernahm vierzehn Tage lang »Sicherungsaufgaben« im Raum Kowel, Rowno, Ostrog,
Dubno undLuck.101

Zur Vernichtung der Juden durch Polizeieinheiten

Bereits bevor die Nationalsozialisten an die Macht kamen, war es Programm und wesentlicher
Bestandteil nationalsozialistischer Ideologie, die jüdische Bevölkerung zu diskreditieren, sie aus-
zugrenzen und für den »rassischen« Niedergang des deutschen Volkes verantwortlich zu machen.
»Die Sünde wider Blut und Rasse ist die Erbsünde dieser Welt und das Ende einer sich ergeben-
den Menschheit«, hatte Hitler in seinem Buch »Mein Kampf« verkündet. Seine Vision wollte er
im arischen Herrenmenschen vollenden, in einem Staat der »besten rassischen Elemente«, der
eines Tages »zum Herren der Erde werden« muss.102

Maßgebende Verantwortliche in der Führung des Reiches, insbesondere die SS-Angehörigen,
die das Prinzip der »arischen Rassereinheit« vertraten, sahen sich als Protagonisten und das
deutsche Volk als Repräsentanten der »arischen Rasse« allen anderen Rassen in ihren Werten
übetlegen. Die »jüdische Rasse« dagegen, gleich, wo sie auch leben mochte, wurde als »artfremd«
und minderwertig bezeichnet, jeder Jude als »Volksschädling« hingestellt. Das »internationale
Judentum« trage am geschichtlichen Niedergang vieler Völker, besonders des deutschen Volkes,
die Schuld. »Wenn ich die Blüte des deutschen Volkes ohne jedes Bedauern über das Vergie-
ßen kostbaren deutschen Blutes in die Hölle des Krieges schicken kann«, erklärte Hitler dem
SS-Standartenführer Hermann Rauschning, dem Senatspräsidenten von Danzig, »so habe ich
natürlich das Recht, Millionen von Menschen niederer Rasse zu vernichten, die sich wie Unge-
ziefer vermehren.«103 Als Menschen »niederer Rasse« galten vor allem die Bewohner in den
Ostgebieten. Rassengesetze und ein Tatbestand der »Rassenschande« wurden geschaffen, eine
rassenhygienische und bevölkerungsbiologische Forschungsstelle eingerichtet, Rassenkunde als
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Verbrechen der Wehrmacht, S. 94. Am 29.6.194l richtete Heydrich ein FS an die Einsatzgruppen-
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Unterrichtsfach eingeführt, ein Rassenpolitisches Amt der NSDAP etabliert sowie ein Rasse- utlcj
Siedlungs-Hauptamt der SS gegründet.

Auf dem Boden dieser Ideologie hatten die Nationalsozialisten gleich nach der Machtüber
nähme mit einer hemmungslosen Hetze begonnen, mit Diskriminierung und Boykottmaßnah-
men gegenüber den im Reich lebenden Juden. Systematisch wurden sie von gesellschaftlichen
politischen und wirtschaftlichen Betätigungen ausgeschlossen. Die sogenannten Nürnberger
Rassegesetze, das »Blutschutzgesetz« und das »Reichsbürgergesetz« grenzten die Juden völlig
aus.104 Angehörige der SA und SS hinderten deutsche Bürger, in Geschäften einzukaufen, die
von jüdischen Mitbürgern geführt wurden. Jüdischen Mitbürgern wurde die deutsche Staatsbür-
gerschaft entzogen, die Eheschließung und jegliche geschlechtliche Verbindung mit deutschen
»Ariern« bei Strafe untersagt. Die Erschießung eines deutschen Diplomaten in Paris nahmen
die Nationalsozialisten zum Anlass, jüdische Mitbürger zu misshandeln, manche zu töten, ihre
Geschäfte und ihre Synagogen zu zerstören. Viele jüdische Mitbürger wurden dazu gedrängt, ihr
Vermögen unter Wert zu veräußern, es zu hinterlassen und auszuwandern. Die Juden schließ-
lich »unschädlich« zu machen, sie zu ermorden, lag dann in der menschenverachtenden Logik
nationalsozialistischer Rassenpolitik.

Mit dem Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion begann die Führung des Deutschen
Reiches unter Hitler, Himmler und Heydrich den Plan umzusetzen, sich des »Ostjudentums«
zu entledigen, das heißt, die jüdische Bevölkerung in den besetzten Ostgebieten durch Massen-
tötungen auszurotten und einen Teil des »Weltjudentums« zu vernichten.

Dieses Ziel wurde im »Unternehmen Barbarossa« strategisch und militärtaktisch umgesetzt:
Man gliederte Russland in drei Abschnitte: in Russland-Nord, Russland-Mitte und Russland-
Süd. In diesen Abschnitten übertrug man die Sicherung der rückwärtigen Heeresgebiete neben
Wehrmachtseinheiten auch den Einheiten der Polizei. Die Polizei gliederte sich in Sicherheits-
polizei und Ordnungspolizei. Die Sicherheitspolizei wiederum bestand aus Kriminalpolizei,
Geheimer Staatspolizei (Gestapo) und Sicherheitsdienst (SD). Die Ordnungspolizei umfasste
die Schutzpolizei und die Polizeibataillone, die Wasserschutzpolizei, die Gendarmerie, später
die Feuerschutzpolizei und die Luftschutzpolizei. Alle wurden schließlich der SS- und Polizei-
gerichtsbarkeit unterworfen.

Die Ordnungspolizei unterstand im Hauptamt Ordnungspolizei dem Polizeigeneral Kurt
Daluege, die Sicherheitspolizei im Reichssicherheitshauptamt dem SS-Obergruppenführer Rein-
hard Heydrich. Auf diesen beiden Säulen stand Heinrich Himmler. Zur Koordinierung zwischen
Sicherheits- und Ordnungspolizei setzte er in den besetzten Gebieten »Höhere SS- und Polizei-
führer« (HSSPF) ein. Im Heeresabschnitt Mitte war es bis Dezember 1941 SS-Obergruppenfuhrer
Friedrich Jeckeln, anschließend bis Kriegsende Hans-Adolf Prützmann.105 Die Polizeieinheiten
waren auf dem Marsch und hinsichtlich Unterkunft und Versorgung der Wehrmacht unterstellt,
ansonsten letztlich dem Reichsführer-SS, Heinrich Himmler.

Die Polizeibataillone und Einsatzgruppen begannen mit den Exekutionen der Juden, noch
vor dem Beschluss der »Wannsee-Konferenz« die europäischen Juden zu vernichten, und bevor
die Vernichtungslager ihre fabrikmäßige Tätigkeit bei der »Endlösung« aufnahmen. Bereits
Anfang Juni 1941 legte die Wehrmachtsführung die Verwendung der Einsatzgruppen für die Hee-

104 Das Gesetz zum Schütze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre (RGB1. I S. 1146) (sog.
Blutschutzgesetz) und das Reichsbürgergesetz (RGB1. I S. 1146).

105 Vgl. Urteil des LG Regensburg (Az. Ks 6/70) gegen Engelbert Kreuzer vom 22.3.1972: BArch B
162/6651, Bl. 687-766.

resgruppen fest: »Deren Politischer Einsatz< soll das Heer nicht weiter interessieren«, lautete die
Weisung. Die Hauptaufgabe bestand in der Sicherung der Nachschublinien und der Straßen im
Kampfgebiet, die man als Rollbahnen bezeichnete.106 Die Einsatzgruppen hatten den generellen
Auftrag, dem kämpfenden Heer nachzurücken, das rückwärtige Heeresgebiet »zu sichern und zu
säubern« und »Partisanen« zu bekämpfen. Dazu benötigten sie die Unterstützung der Ordnungs-
polizei. Jede der etwa 600 bis i.ooo Mann starken Einsatzgruppen bestand aus Einsatzkomman-
dos (EKdos) und Sonderkommandos (Skdos). Ein Einsatzkommando besaß etwa Kompaniestär-
ke.107 Während die rund 50 Mann starken Sonderkommandos (SKdos) unmittelbar hinter der
kämpfenden Truppe eingesetzt wurden und ihre Maßnahmen gegen vorher festgelegte Objekte
und Einzelpersonen, wie »Emigranten, Saboteure, Terroristen« richteten, operierten die EKdos
im rückwärtigen Heeresgebiet.108 »Sicherung und Säuberung« des rückwärtigen Heeresgebietes
lautete der generelle Auftrag. Es bleibt umstritten, wann diese Führer der Einsatzgruppen darauf
eingeschworen wurden, nicht nur das rückwärtige Heeresgebiet zu sichern und kommunistische
Funktionäre zu liquidieren, sondern auch sämtliche Juden als potenzielle Gegner zu ermorden,
noch vor Kriegsbeginn im Juni oder Anfang August.109 Die i. Infanteriebrigade, die Himm-
ler dem HSSPF Jeckeln unterstellte, begann bereits Ende Juli im Raum Zwiahel im Rahmen
einer Säuberungsaktion auch jüdische Frauen zu erschießen.110 Einen schriftlichen Befehl zur
Ausrottung der Juden gab es nicht. Um unerwünschte Publizität zu vermeiden, tarnte man die
Vernichtungsmaßnahmen als »Sonderbehandlung«, »Umsiedlung«, »Evakuierung«, »Maßnah-
men nach Kriegsbrauch« oder als Maßnahmen der »Banden- und Partisanenbekämpfung«.111
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Als Ergebnis einer Besprechung des Wehrmachts-Abschnitts-Stabes »Ostpreußen«, das nur in vier
Ausfertigungen verteilt wurde, hielt der Generalstab fest: »Jede Heeresgruppe wird 10 Führer und
50 Mann des SD erhalten (zu den A. O.K). Bef. Rück, erhält einen Höheren Polizeiführer, l Poli-
zeiregiment, Einsatzgruppen und -kommandos.«: Schreiben des Abschnitts-Stabes Ostpreußen,
Hauptquartier vom 9.6.194l (Der Chef des Generalstabes la Nr. 588/41 g.Kdos Chefs, Buchstabe
g.), in BArch RH 20-18/71, Bl. 83-98. Zwei Tage später (Befehl vom 11.6.194l, Abt. la 055/41 g.
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hierzu in der Anlage die entsprechende Verfügung des RFSS folge. Beide Verfügungen unterlagen
bis zum Einzelfall dem besonderen Geheimschutz und durften erst dann den unterstellten Stellen
als »geheim« bekannt gegeben werden: BArch RH 22/12, Bl. 100.
Zu einem bis 150 Mann starken EKdo gehörten rund 60 Mann Gestapo und Kripo, 15 Mann SD
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Klein: Einsatzgruppen, S. 19.
Ob die Einsatzgruppen bereits bei ihrer Aufstellung (vor dem 22. Juni 1941) den Befehl erhielten,
alle Juden in den besetzten Ostgebieten zu töten, ist in der Literatur umstritten. Auf Grund meh-
rerer Urteile wird es angenommen. Ralf Ogorreck bestreitet dies und stützt sich auf eine Aussage
von Erwin Schulz, dem ehemaligen Bremer Gestapo-Chef, der vor dem Nürnberger Gerichtshof
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Vgl. auch Michael Wildt: Generation des Unbedingten. Das Führungskorps des Reichssicherheits-
hauptamtes, Hamburg 2002, S. 546-578. Ferner Curilla (2006), S. 86-88.
Vgl. Peter Longerich: Heinrich Himmler. Biographie, Müchen 2008, S. 548-558.
Vgl. Urteil des LG Kaiserslautern (18 Js 7/73 Ks) vom 22.12.1976 im Strafverfahren gegen Wolf-
gang Abel: BArch B 162/14194, Bl. 954-978. Vgl. Peter Longerkh: Der ungeschriebene Befehl.
Hitler und der Weg zur »Endlösung«, München 2001. Vgl. auch Stefan Klemp: Nicht ermittelt,
S 49 ff



Mitte Juni 1941, kurz vor dem Angriff auf die Sowjetunion, ordnete das Oberkommando des
Heeres den Einheiten die von Heydrich bestimmten Führer der Einsatzgruppen zu, die Brigade-
führer und Generalmajore der Polizei für die rückwärtigen Heeresgebiete: für das Heeresgebiet
loi (Nord) Dr. Stahlecker, für das Heeresgebiet 102 (Mitte) Nebe, für das Heeresgebiet 103 (Süd)
Dr. Dr. Rasch und, gleichfalls für Südrussland, Otto Ohlendorf.: ] 2 Zur Einsatzgruppe C unter
Dr. Rasch gehörten die Einsatzkommandos 5 und 6 und die Sonderkommandos 43 und 4b. Das
Sonderkommando 43 stand unter der Führung von SS-Standartenführer Paul Blobel, 4 b unter
G. Herrmann, das Einsatzkommando 5 führte der ehemaligen Bremer Gestapochef Erwin Schulz
und das Einsatzkommando 6 Dr. Kroeger.113 Mit Ausnahme einiger zugeteilter Personen galten
die Einsatzgruppen als ein Teil der SS: Alle trugen die Felduniform der SS-Verfügungstruppe mit

der SD-Raute (mit Adler) am linken Ärmel, am Kragenspiegel die SS-Dienstrangbezeichnung,
selbst wenn sie nicht der SS angehörten. Im Bereich der Heeresgruppe Mitte »operierte« die
Einsatzgruppe C. Die eingesetzten Ordnungspolizisten trugen ihre graugrüne Uniform.114 Das
rückwärtige Armeegebiete kommandierte der jeweils eingesetzte Kommandeur (Korück). Die
vollziehende Gewalt im Gefechtsgebiet besaß der Divisionskommandeur.

Vor der späteren wirtschaftspolitischen Ausbeutung musste die sicherheitspolitische Frage
gelöst sein. Viele, auch bremische Firmen, Handelsgesellschaften und Unternehmen suchten das
große Geschäft im Osten und betätigten sich in der besetzten Sowjetunion, speziell in der Ukra-

ine, am Aufbau eines neuen Kolonialreichs.115 Dies bedeutete für die Weltanschauungskrieger
konkret, die in diesen Gebieten wohnenden Menschen nach ihrem wirtschaftlichen Nutzen zu
behandeln und die jüdischen Bewohner und andere Menschen, die als »lebensunwert« galten,

J ' O 'wie Geisteskranke, systematisch zu ermorden.

Der Höhere SS- und Polizeiführer befahl den Einheiten der Ordnungspolizei ab Ende Juli
1941, Hilfsdienste bei den Massenerschießungen der Juden zu leisten oder auch selbstständig
solche »Aktionen« durchzuführen, um die Juden im besetzten Gebiet zu vernichten.116 Die
Ergebnisse dieser »Aktionen« wurden über Funk oder Fernschreiben als »Lageberichte« nach
Berlin gesendet, im Reichssicherheitshauptamt zusammengefasst und als »Ereignismeldungen«
einem begrenzten Personenkreis mitgeteilt. In diesen Meldungen und Berichten fällt auf, dass
das Polizeibataillon 303 im Vergleich zu den anderen beiden Bataillonen im Polizeiregiment
Süd, relativ wenig genannt wird. Daraus ist nicht zu schließen, wie sich zeigen wird, dass die
Bremer Polizeieinheit an »Aktionen« kaum beteiligt war. Heydrichs hatte im August 1941 die
Eisatzgruppen gewarnt, dem Feind einen Einblick in die Tätigkeiten zu gewähren, und Daluege
untersagte Mitte September den Höheren SS- und Polizeiführern, geheime Reichssachen, wie

(Qu 4 B/0rg)
der..a tzS ruPPen nach Krausnick, S. 360 ff., Streim und Klein.
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Exekutionszahlen, per Funk zu übermitteln. Von da ab enthalten die Funksprüche nur noch
allgemeine Hinweise auf »Säuberungsaktionen« und »Maßnahmen nach Kriegsbrauch«.117

»Aktionen« des Polizeiregiments Süd

Im März 1965, fast fünfundzwanzig Jahre nach den »Aktionen« des Polizeiregiments Süd in der
Ukraine, nahm die Staatsanwaltschaft die »Erfolgsmeldungen« des Polizeiregiments Süd zum
Anlass, ein Vorermittlungsverfahren einzuleiten.118

"Erfolgsmeldungen" des Pol.-Rgt.Süd

Das Pol.-Rgt.-Süd berichtete nach hier vorliegenden
Dokumenten über folgende Judenerschießungen:

1342 Juden erschossen
549 " "
914 '" "
369 " "
911 " »
88 " "

4144 » <<
144 « »
4 5 « H ,

1,548 " "
1255 * "

2 Kpiögega;fangene erschossen.

Diese »Aktionen« lassen zwar nicht erkennen, welches Bataillon im Polizeiregiment an den
Erschießungen beteiligt war, doch ging die Staatsanwaltschaft davon aus, dass das Bat3illon 303
einen Teil der Exekutionen durchführte.119 Die Zahlen zeigen für die Zeit von August bis Sep-
tember 1941 nur einen Ausschnitt. Weitere Dokumente ergänzten diese erste Aufstellung bis zum
Winter 1941. Sie bilden inhaltlich den Schwerpunkt der Beteiligung an den Massenmorden, die
in Kiew mit dem Massaker in Bsbij Jsr am 28.liy. September 1941 ihren Höhepunkt erreichten.
Bis auf ganz wenige Ortsangaben, wie Kiew, Cutnow und Solotonosha, blieben alle anderen
Tatorte weitestgehend unbekannt und ungenau - und es gab viele kleine Babij Jar. Ein Ange-
höriger der 2. Kompanie, dem diese »Erfolgsmeldungen« später vorgehalten wurden, erklärte:
»Somit fallen unsere Aktionen in diese Zeit. Nachdem mir die Zahlen der erschossenen Juden
für diese Zeitsp3nne bek3nnt gegeben wurden, möchte ich sagen, dass es viele Tausende waren,
die auf diese Weise ihr Leben ließen. Es wird wenige Kameraden aus der Komp3nie geben, die
an den Erschießungen nicht teilgenommen haben, es sei denn, sie waren auf Urlaub, krank oder
verwundet. Bei den M3ssenerschießungen lässt sich ja niemals feststellen, wer geschossen hat.
Die Erschießungen wurden mit Pistolen, Karabinern und Maschinenpistolen durchgeführt. Mit
Maschinenpistolen wurden die Opfer stehend von hinten und mit Pistolen knieend erschossen.

117 Vgl. Breitmann: Staatsgeheimnisse, S. 93; Curilla (2006), S. 795.
118 Initiiert durch das Schreiben der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen vom 30.3.1965

übernahm die Staatsanwaltschaft beim Landgericht Regensburg am 15.4.1965 die Vorermittlungen:
BArch B 162/6671, Bl. 1-33.

119 Vgl.: BArch B 162/6671, Bl. 30 und BArch B 162/6681, Bl. 2048/49.



Marschweg/Einsatzräume des Polizeibataillons 303 in der Ukraine 1941-1944

Brest
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Abb. 82: Marschweg, Stationen und Einsatzräume des Polizeibataillons 305.

Die Erschossenen wurden in die Grube hineingestoßen. Nicht alle Opfer wurden so getroffen,
dass sie gleich tot waren. Sie wurden mit den Toten in die Grube gestoßen. Auf die Opfer wurde
Chlorkalk gestreut, um Epidemien zu verhindern. Es kam häufig vor, dass sich einzelne Opfer
bewegten, die schlecht getroffen und noch nicht tot waren.«120

Rund 25 Jahre nach ihrem blutigen Marsch durch die Ukraine unterschieden die meisten
ehemaligen Bataillonsangehörigen in ihren Aussagen zeitlich und örtlich nur noch vor Kiew
und nach Kiew. Das größte Massaker an den Juden durch Erschießen in Babij Jar bildete eine
Zäsur. Die nachfolgenden Ausführungen gehen deshalb den Fragen nach, an welchen »Akti-
onen« sich das Polizeibataillon 303 vor Kiew, in Kiew und nach Kiew beteiligte, auch in den
wenigen anderen genannten Orten. Abschließend bleibt die Frage, wie die Justiz mit diesen
Erkenntnissen umging und welche Konsequenzen die für die Polizei zuständigen Behörden bei
der Wiedereinstellung zogen.

Der Marschweg des Polizeibataillons

Im Rahmen des Polizeiregiments Süd (II./Pol.io, bzw. II./SS-Pol.io) unterstand das Polizeiba-
taillon 303 dem Höheren SS- und Polizeiführer (HSSPF) Friedrich Jeckeln, ab Dezember 1941
Hans-Adolf Prützmann.121

120 Erwin B. vom 2.4.1971: BArch B 162/6677, Bl. 1220-1227.
121 Hans-Adolf Prützmann war vom 26.6. bis 31.10.1941 HSSPF in Russland-Nord (Reichskommis-

sanat Ostland), Jeckeln vom 23.6. bis 11.12.1941 HSSPF in Russland-Süd (Reichskommissariat

Die für rein militärische und polizeiliche Aufgaben vorbereitete Polizeieinheit hatte von der
vorgesehenen Verwendung keine Vorstellung.

Mit dem Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion im Juni 1941 führte der Weg des Batail-
lons zunächst hinter der Wehrmacht und der SS-Division Germania bis Lemberg [Lwow] her,
das damals zur Sowjetunion gehörte. Bis dahin wurde die Bremer Polizeieinheit einer Siche-
rungsdivision der Wehrmacht unterstellt und in Galizien zur Bewachung der Erdölfelder ein-
gesetzt.122 In der zweiten Juliwoche 1941 folgte das Polizeibataillon 303 von Lemberg aus, dem
HSSPF unterstellt, der kämpfenden Truppe weiter nach Osten in die Ukraine. Die Polizeieinheit
sollte im rückwärtigen Heeresgebiet Bahnlinien und Verkehrswege sichern, zur Entwaffnung der
Bevölkerung die Orte und Gebiete durchkämmen und Partisanen bekämpfen. Etwa ab Ende Juli
1941 erhielt auch das Polizeiregiment Russland-Süd Befehle, Hilfsdienste bei Massentötungen
von Juden zu leisten oder eigene Aktionen dieser Art durchzuführen. Die Rolle des Bataillons-
kommandeurs Heinrich Hannibal erscheint dabei nicht unbedeutend.123 Nur »zur Aufrechter-
haltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung« seien sie eingesetzt gewesen, verharmlosten
einige nach dem Krieg ihren damaligen Auftrag.124 Einer wurde deutlicher: »Wir haben das
Gebiet hinter der Wehrmacht gesichert, von Partisanen gesäubert und Juden gesucht.«125 Unter
dem Deckmantel »Partisanenbekämpfung« ging es vielfach um die Ausrottung der Juden. Über
Brody und Rowno erreichte das Bataillon Cutnow und Shitomir, auch Berditschew. In Berdit-
schew lag seit der letzten Juliwoche bis Mitte August auch der ehemalige Bremer Gestapochef
Erwin Schulz mit seinem Einsatzkommando 5.126 Hier wurden in den ersten beiden September-
tagen 1941 Flugblätter und angebliche Hetzschriften verteilt. Da die Täter nicht ermittelt werden
konnten, exekutierte ein Kommando des Höheren SS- und Polizeiführers 1.303 Juden, darunter
876 jüdische Frauen über zwölf Jahre.127 In der letzten Septemberwoche wurde das Bataillon
nach Kiew verlegt. Mit dem Polizeibataillon 45 und anderen Einheiten der Polizei war das Poli-
zeibataillon 303 am 28.729. September 1941 an dem Massaker in der Schlucht von Babij Jar nahe
Kiew beteiligt. An vielen Orten in der Ukraine haben sie Juden, Kommunisten, angebliche und
tatsächliche Partisanen exekutiert. Im Sommer 1942 wurde das Polizeibataillon im südlichen Teil
der Ukraine zum Schutz der Ernte, also gegen Partisanen eingesetzt. Im Jahr 1943 musste die
Polizeieinheit in den nördlichen Teil der Ukraine, in das sogenannte nasse Dreieck, in die Pripjet-
Sümpfe, verlegen. Dort wurde sie durch Einsätze gegen Partisanen und durch Krankheiten stark
geschwächt. Die Polizeiformation wurde 1944 neu aufgestellt und Ende Mai an das adriatische
Küstenland verlegt, das man »nach dem Abfall Italiens« im September 1943 einrichtete. Bis
Kriegsende lag das Polizeibataillon 303 in Görz, im Raum Jugoslawien-Österreich-Italien.

Ukraine). Beide tauschten ihre Einsatzgebiete. Vgl. Ruth Bettina Birn: Die Höheren SS- und Poli-
zeiführer, Düsseldorf 1986, S. 73/74.

122 Vgl. Oswald Altendorf vom 17.9.1963: BArch B 162/6671, Bl. 103-120 und vom 27.6.1972 BArch
B 162/6680, Bl. 1977-2003.

123 Vgl. BArch B 162/6681, Bl. 874; BArch B 162/6682, Bl. 2415 ff.
124 Otto S. vom 29.10.1963: BArch B 162/6672, Bl. 249-251 und vom 17.3.1970: BArch B 162/6675,

Bl. 850-856.
125 Interview mit Bernhard Sintek am 5.1.2005, der zum 1. Zug der 1. Kompanie und später zum

Nachrichtenzug gehörte.
126 Vgl. Ogorrek, Einsatzgruppen, S. 191.
127 EM Nr. 88 vom 19.9.1941: BArch R 58/217.



Massaker und Morde

»Das Polizeibataillon 303 wurde nicht nur zur Banden- und Partisanenbekämpfung, sondern
auch gegen die jüdische Bevölkerung eingesetzt«. Drei Mal betonte es der damals im Pol;
zeibataillon 303 für die Kassen und Bekleidung verantwortliche Polizeiobersekretär. »Selbstve
ständlich ist mir aufgefallen, dass unser Bari, nie an der Front stand, sondern zu Einsätzen i
rückwärtigen Operationsgebiet herangezogen wurde. Dies war nicht nur gegen Banden und
Partisanen der Fall sondern auch gegen Juden.[...] Jedenfalls war unsere Einheit, dabei meine
ich das Pol.-Bad. 303, fast ausschließlich zur Judenbekämpfung eingesetzt«.128

Schon bei seiner Ankunft in Russland fielen einem Angehörigen der i. Kompanie die mit
Judensternen dekorierten Geldbörsen seiner Kameraden auf. Außerdem führten sie auch Schlaf
decken mit, die nicht aus Wehrmachtsbeständen stammten. Bei den Judenexekutionen sollen
sich furchtbare Szenen mit Frauen und Kindern abgespielt haben.129 Während des Vormarsches
bei der »Sicherung und Befriedung des rückwärtigen Heeresgebietes«, durchkämmten die Poli-
zeieinheiten größere Waldgebiete und Ortschaften. Griffen sie versprengte russische Soldaten
und Zivilisten auf, wurden diese als Partisanen behandelt, vom Kompanieführer vernommen
dem Bataillon übergeben oder einfach »umgelegt«. Dazu stellten die Kompanien zu Beginn des
Vormarsches noch standrechtliche Exekutionskommandos zusammen. Später nicht mehr. Soweit
sich noch Juden im Vormarschgebiet aufhielten, wurden sie festgenommen. Bekannten sie sich
bei ihrer Befragung als Juden, wurden sie nicht, wie sonst üblich, dem Bataillon überstellt, son-
dern gleich erschossen.130

Bevor man die Gefangenen als Partisanen exekutierte oder anderen Stellen zur weiteren
Behandlung übergab, wurden sie unter Misshandlung und Folter vernommen. So wurde Bern-
hard Sintek, der zur i. Kompanie gehörte, in der Bataillonsunterkunft von seinem Offizier aufge-
fordert, einen Gefangenen zu schlagen, um von ihm Aussagen zu erhalten. Als er sich geweigert
habe, sei der Gefangene an Ukrainer übergeben worden.131 Wie diese Vernehmungen erfolgten,
beobachtete auch ein Angehöriger des Nachrichtenzuges auf dem Hof der Stabsunterkunft: In
Gegenwart von Offizieren trieb man den Festgenommenen angespitzte Streichhölzer unter die
Fuß- und Fingernägel.132

Das Bataillon durchsuchte Wälder, Dörfer und Städte nach Partisanen, nach Juden, Kom-
munisten und versteckten Erntevorräten.

Manche der mordenden Polizisten zeigten sadistische Züge, misshandelten und entwürdigten
die Juden noch vor ihrem Tod. Im Hof einer Unterkunft wurde ein älterer Jude gezwungen,
Asche aus einem Eimer zu nehmen und sich das Gesicht einzureihen. Anschließend musste er
die Hände ordentlich nass machen und sich damit das Gesicht verschmieren. Ein SS-Ober-
sturmführer schaute zu und lachte.133 Einen Juden am Bart gezogen und ins Wasser getaucht zu
haben, wies ein Zugführer der z. Kompanie später als »dummes Landsergeschwätz« zurück. Ein
Gruppenführer und Zugwachtmeister der 2. Kompanie, nach dem Krieg Hauptkommissar bei
der Polizei in Hamburg, tyrannisierte besonders die Juden und befriedigte sich daran, sie quälen

128 Otto Schmidt vom 4.10.1961: BArch B 162/6672,61.262-271.
129 Robert H. vom 23.9.1966: BArch B 162/6672, BI. 342-343.
130 Herbert T. vom 16.9.1966: BArch B 162/6672, Bl. 311-313R und vom 5.5.1972: BArch B

162/6680, Bl. 1972-1976. Er gehörte zur 1. Kompanie des Polizeibataillons 303.
131 Interview mit Bernhard S. am 25.5.2004.
132 August V. vom 15.9.1966: BArch B 162/6672, Bl. 333-336.
133 Fritz Höfer vom 27.8.1959: BArch B 162/2646, Bl. 4013ff.

zu können. War beispielsweise die provisorische Toilette der Kompanie, der »Donnerbalken«,

mit Kot verschmutzt, mussten ihn die Juden auf Anordnung des damaligen Zugwachtmeisters
mit der Hand säubern. Wurde diese Arbeit nach seiner Meinung nicht ordentlich verrichtet,
jagte er die Juden mit Fußtritten bis zur Erschöpfung über das Gelände.134

In einem unbekannten Ort
Noch vor Kiew, in Richtung Kiew gesehen rechts, lag die i. Kompanie in einer lang gestreckten
Ortschaft in einer Schule, berichtete der Bursche des Kompaniechefs, der von 1941 bis Kriegs-
ende zu dieser Einheit gehörte. Die Offiziere, schilderte er, quartierten sich immer privat ein.
So auch sein Kompaniechef mit ihm gegenüber der Unterkunft bei einer jüdischen Familie.
Diese Familie, die Eltern und drei oder vier Kinder, das jüngste etwa fünf bis sechs Jahre alt und
die älteste Tochter, eine Lehrerin, die als »sehr hübsch« beschrieben wird, wohnten weiterhin
im Hause. Zu dieser Familie pflegte der Kompaniechef innerhalb des Hauses »etwas Kontakt«,
untersagte jedoch ihm, seinem Burschen, davon zu erzählen. Eines Abends kam der Kompanie-
chefin die Unterkunft zurück und sagte ihm, er habe die jüdische Familie zu einem etwa 80 bis
100 Meter entfernten Wald gebracht. Sein Bursche, der bis dahin angeblich nicht wusste, dass
Juden erschossen würden, will die Tat seines Chefs als Rettungstat der Familie verstanden haben.
Dazu gibt es andere Beispiele: Der Kompaniechef der i. Kompanie im benachbarten Polizeiba-
taillon 314, der sich auf ein Liebesverhältnis eingelassen hatte, erschoss später seine geschwängerte
Geliebte, um einem Verfahren wegen »Rassenschande« zu entgehen.

Am nächsten Tag, an dem sehr schönes Wetter herrschte, ging der Kompaniechef wie gewöhn-
lich zur Unterkunft der Kompanie und zum Frühappell. Im Laufe des Vormittags waren Schüsse
aus Maschinenpistolen aus einem etwa einen Kilometer entfernten Waldstück zu hören, das der
Stelle entgegengesetzt lag, wohin der Kompaniechef am Vortag die jüdische Familie gebracht
hatte. Die im Hof anwesenden Kraftfahrer berichteten, dass im Wald Juden erschossen wür-
den. Im weiteren Verlauf des Tages wurden bruchstückhaft weitere Einzelheiten bekannt: Die
Juden hätten sich selbst die Grube schaufeln müssen, bei den Opfern habe es sich um Männer,
Frauen und Kinder gehandelt (man habe von »Kind und Kegel« gesprochen), die Juden hätten
sich vor der Erschießung am Grubenrand selbst aufstellen müssen, sie seien nicht immer gleich
tödlich getroffen worden und man hätte auf die nicht tödlich Getroffenen Gnadenschüsse abge-
geben. SS- oder SD-Angehörige seien nicht anwesend gewesen. Der Kompaniechef habe bei
seiner Rückkehr einen sehr niedergeschlagenen Eindruck gemacht, zu den Erschießungen nichts
erzählt und allenfalls ausweichende Antworten gegeben.

Der damalige Bursche des Kompaniechefs arbeitete 1969, zwei Jahre vor seinem Ruhestand,
als Kriminalhauptmeister in Bremen, wo er »den einen oder anderen Kameraden« seiner ehema-
ligen Kompanie »rein zufällig beim Polizeipräsidium« traf. Seine Behauptung, dass er als Bursche
des Kompaniechefs während des Krieges nicht eine Judenerschießung mitgemacht habe und
auch bei keiner dabei gewesen sei, wird nicht der Wahrheit entsprechen. Er wusste, dass Juden
in verschiedenen Ortschaften durch das Bataillon 303 erschossen wurden.13:

134 Erwin B. vom 2.4.1971: BArch B 162/6677, Bl. 1220-1227.
135 Hugo B. vom 8.10.1969: BArch B 162/6673, Bl. 557-564.



Abb. 83: Angehörige des Polizeibataillons303 vermutlich bei einer »Umsiedlungsaktion«.

Umsiedlung in Polonje

Um den 25. August 1941 übernahm Oberstleutnant Rosenbauer von Oberst Franz in Polonje das
Polizeiregiment Süd.136

Ein Angehöriger des 3. Zuges in der i. Kompanie erinnerte sich 1969, seine Kompanie habe
Juden, die sich angeblich bereits versammelt hatten, aus Polonje »wegbringen« müssen. Das
Gepäck sei auf Panjewagen verladen worden und die Juden, knapp hundert Männer und Frauen,
hätten zu Fuß gehen müssen. Mit diesen Juden seien sie zwei oder drei Tage unterwegs gewesen.
Zwischenzeitlich hätten sie in Schulen übernachtet. Der unbekannte Zielort sei ein umzäuntes
Lager mit verschiedenen Gebäuden gewesen, das von der SS oder dem SD geleitet wurde. Ohne
sich dort aufzuhalten, hätten sie diese Menschen ins Lager gebracht, in dem sich offensichtlich
schon andere Juden, keine Kriegsgefangenen, befanden.137

Massaker in Mirpol

Von Szepetowka aus, wo sich ein großes Gefangenenlager befand, marschierte das Polizeibatail-
lon 303 gegen Ende August 1941 weiter nach Mirpol und Cutnow.138

Ein Zug der i. Kompanie sicherte entlang einer Bahnstrecke von Mirpol bis in die Nähe
eines größeren Ortes Flussbrücken. In diesem Sicherungsbereich wurden der Kompanie- und
der Zugführer Zeugen einer Exekution, bei der mehr als 50 Menschen erschossen wurden. Lkw

136 Urteil Kreuzer: BArch B 162/6651, Bl. 763.
137 Wilhelm S. (Hilfsarbeiter) vom 29.11.1969: BArch B 162/6674, Bl. 721-728.
138 Vgl. Aufzeichnungen über die Standorte von Fritz Mücher (3. Kp., 3. Zug): BArch B 612/6680,

Bl. 1950 ff.

ninsportierten Männer, Frauen und Kinder in ein Waldstück. Dort erschossen sie Polizisten,
A\t vermutlich dem Nachrichtenzug des eigenen Bataillons angehörten, in Gruppen von fünf
bis sechs Personen an ausgehobenen Gruben.13'

Alle Juden wurden während des Vormarsches nicht gleich erschossen. In Mirpol beschäftigte
Jas Bataillon eine größere Anzahl jüdischer Schuhmacher und Schneider.140 Die Kompanien
und der Stab nutzen sie für Bataillonsdienste, um Wäsche zu waschen oder handwerkliche Arbei-
ten verrichten zu lassen, für Näh- oder Schneiderarbeiten.141 Auch zum Einrichten der Quartiere
wurden Juden herangezogen. Ein Angehöriger des schweren Maschinengewehrzug der i. Kom-
panie, 1963 als Polizeimeister in Bremen, erinnerte sich »dass wir im Verlaufe unserer Einsätze in
Russland des öfteren Arbeitskommandos benötigten«, die unter anderem zum Einrichten von
Quartieren eingesetzt wurden. Er habe sich auftragsgemäß einige Male etwa zwanzig bis dreißig
Juden für solche Arbeitskommandos beschafft, »indem ich mich in die dortige Ortschaft begab
und mir die Juden zusammensuchte«.! 42 Was mit den Juden anschließend geschah, will er nicht
mehr gewusst haben.

Mehreren Aussagen zufolge soll sich Hannibal während des Aufenthalts in Mirpol anlässlich
einer Offiziers-Besprechung über einen Befehl des Regiments zur Liquidation der Juden empört
und ihn nicht weitergegeben haben. Nach diesem Befehl sollten noch Mütter mit Kindern,
Ärzte, Apotheker, Handwerker und sonstige lebensnotwendige Berufe von der Erschießung
ausgenommen werden. Hannibal stellte es seinen Kompaniechefs frei, Juden zu erschießen.143

Das Regiment forderte jedoch Vollzugsmeldung. So wurden in Mirpol die Juden, zunächst mit
Ausnahme der jüdischen Handwerker, erschossen.144

Während dieser Zeit, als südlich von Cutnow größere Judenerschießungen stattfanden und
das Bataillon weiterzuziehen begann, kam die Frage auf, was mit den jüdischen Handwerkern
und jüdischen Schneidern geschehen solle.145 Sie blieben eines Tages weg. Sie wurden erschos-

'6 Das konnte auch Hannibal nicht verborgen bleiben. Diesen Menschen hatte man vor-sen.
gegaukelt, dass sie als Handwerker mit ihren Angehörigen nicht erschossen würden. Doch sie
wussten es. Die beim Bataillon beschäftigten rund zehn jüdischen Schuhmacher haben gezittert,
als sie in Cutnow das Schießen hörten.147 Dass den Juden auf Weisung des Kompaniechefs nie-
mals etwas geschah, ist widerlegt.148 Im Raum Mirpol sei gerüchteweise zu hören gewesen, dass
Hannibal seinen drei Kompaniechefs mitgeteilt habe, man sei wegen Judenerschießungen an ihn

139 Oswald Altendorf vom 17.9.1963: BArch B 162/6671, Bl. 103-120 und vom 27.6.1972: BArch
B 162/6680,81. 1977-2003.

HO Karl H. vom 19.9.1966: BArch B 162/6672, Bl. 337-349. Auch Wilhelm Bosch vom 27.3.1962:
BArch B 162/6671, Bl. 124-130 und vom 10.3.1972: BArch B 162/6680, Bl. 1856-1863.

Hl August V. vom 13.9.1966: BArch B 162/6672, Bl. 333-336.
142 Otto S. vom 29.10.1963: BArch B 162/6672, Bl. 249-251 und vom 17.3.1970: BArch B 162/6675,

Bl. 850-856.
!43 Kurt Malchers vom 5.2.1972: BArch B 162/6680, Bl. 1942-1949; BArch B 162/6681, Bl. 2042-

2101 (Teileinstellung Regensburg); Richard L. vom 2.12.1970: BArch B 162/6676, Bl. 1094-1097.
144 BArch B 162/6681,61.2053.
!45 Fritz Mücher vom 2.5.1972: BArch B 162/6680, Bl. 1950-1953.
H6 Wilhelm Bosch vom 27.3.1962: BArch B 162/6671, Bl. 124-130 und vom 10.3.1972: BArch

B 162/6680, Bl. 1856-1863. Ebenso der Verwaltungsbeamte Erich K. vom 10.3.1972: BArch B
162/6680, Bl. 1852-1855.

147 Alfons C. vom 11.3.1969: BArch B 162/6673, Bl. 514-517R.
148 Karl H. vom 19.9.1966: BArch B 162/6672, Bl. 337-349.



herangetreten sei. Er lehne für seine Person solche Erschießungen ab, soll er dabei gesagt haben
Wenn einer der Offiziere die Erschießungen durchführen wolle, dann könne er dies tun. Dass
sich die Kompaniechefs alle gegen Erschießungen von Juden ausgesprochen hätten, bestätigt
sich nicht. Sie führten offenkundig die Erschießung von Juden durch.149 So berichteten mehrere
ehemalige Angehörige des Bataillons, die sich bisweilen auch hinter Gerüchten versteckten, von
Erschießungen im Raum Mirpol.

Hier will ein inzwischen 6o-jähriger Polizeiobermeister in Bremen, der damals zum 2. Zug

der i Kompanie gehörte, erstmals gehört haben, dass Angehörige des Bataillons Juden erschos-
sen.150 Ein anderer erinnerte sich, dass ihm im Raum Mirpol/Tschudnow (Cutnow) ein Kame-
rad erzählt habe, bei einer Exekution mitgeschossen zu haben. Diesem sei dann übel geworden
und er hätte nicht weiterschießen können.15

Obwohl der damalige Schreiber im Kompaniestab der i. Kompanie 1966 unterschrieben
hatte, keine sachdienlichen Hinweise mehr geben zu können, erinnerte er sich ein dreiviertel
Jahr später bei seiner erneuten Vernehmung an weitere Einzelheiten. Er habe während des Vor-

marsches in einem nicht mehr bekannten Ort im Raum Mirpol aus drei- bis vierhundert Meter
von der Unterkunft, einem Schulkomplex, entfernt Schießen gehört. Mit seinem Kameraden

von der Schreibstube trieb ihn angeblich die Neugier zu dieser Stelle, die nahe der Unterkunft
in einem freien Gelände auf einem Hügel lag. Es handelte sich um einen Exekutionsort, den
Angehörige des Bataillons 303 absperrten und an dem sich keine Personen anderer Formationen
befanden. Der ehemalige Bataillonsschreiber schilderte die Exekution:

»Auf dem Hügel stand eine große Anzahl jüdischer Menschen — Männer, Frauen und
Kinder — unter Bewachung von Polizisten. Bei unserer Ankunft dürften an der Sammelstelle
75-100 Menschen gewartet haben. Es wurden dann aber auch noch mehrere Kolonnen Juden
herangeführt. Mit Schu. [...] bin ich dann auch direkt an die Exekutionsgrube gegangen. Es
handelte sich um ein ausgehobenes Oval, ca. 20 m lang und 10 m breit. Der Erdaushub lag an
der Seite. Die Juden wurden in Gruppen von vielleicht 15 Personen an die Grube herangeführt.
Es war nicht so, dass beispielsweise erst die Männer und dann die Frauen an die Reihe kamen.
Es war alles durcheinander. Unter den Opfern befanden sich auch mehrere Kinder im Alter von

iVi-io Jahren, die von ihren Eltern auf dem Weg zur Grube an der Hand geführt oder auf dem
Arm getragen wurden. An der Grube befand sich das Exekutionskommando, vielleicht etwa 10
Mann, die sich beim Schießen insofern ablösten, dass die eine Hälfte schoss, während die andere
Hälfte zurückgetreten war und die verwendeten o8-Pistolen erneut schussbereit machte. Ganz in

der Nähe der Grube waren auch vielleicht fünf Polizisten damit beschäftigt, leergeschossene Pis-
tolenmagazine nachzufüllen. [...] Sowie die Juden an die Grube herangeführt wurden, erfolgte
ihre Exekution. Es war nicht so, dass sich die Opfer etwa mit dem Gesicht zur Grube aufstellen

mussten und auch nicht so, dass sie grundsätzlich durch Genickschuss getötet worden wären.
So erinnere ich mich zum Beispiel an eine Frau, die vermutlich noch etwas sagen wollte und
die dabei einen Mundschuss erhielt. Es kam auch vor, dass die Opfer nicht gleich tot waren. Ich
möchte mich nicht festlegen, glaube aber, dass sich in der Grube einige Polizisten aufhielten, die
im gegebenen Fall sogenannte Fangschüsse abgaben, unter Umständen mit Maschinenpistolen.
Soweit Kinder unter den Opfern waren, die auch schon laufen konnten, wurden diese zu den
Schützen geholt und gleich erschossen. Wenn Frauen oder überhaupt Eltern Kinder auf dem

149 Richard L. vom 2.12.1970: BArch B 162/6676, Bl. 1094-1097.
150 Karl B. vom 8.10.1969: BArch B 162/6673, Bl. 565-571.
151 Martin E. vom 15.10.1969: BArch B 162/6674, Bl. 660-667.

Abb. 84: Vor einer Synagoge
in der Ukraine. Rechts ein

Angehöriger des Bataillons 303.

Arm trugen so wurde erst das Kind auf dem Arm und dann die Eltern erschossen. Wenn man in
Bezug auf die Exekution überhaupt den Ausdruck >human< gebrauchen darf, so möchte ich doch
sagen, dass die Erschießungen ohne Grausamkeiten durchgeführt wurden. Die Juden haben sich

nicht gewehrt.«152 Um in diesem Raum die Juden zusammenzuholen, setzte die 2. Kompanie
»Treiberkommandos« ein.153

Erschießungen in Cutnow

Anfang September 1941 meldete das Polizeiregiment Süd für das Polizeibataillon 303 den Standort
Cutnow. Das Polizeiregiment Süd bilanzierte 144 erschossene Juden.154 Das Polizeibataillon 303
hatte den befohlenen Standort am 6. September erreicht, der an der Rollbahn Schepetowka-

Berditschew liegt. In Cutnow quartierte es bis zum 23. September, als es in Richtung Kiew
abrückte.155 In Schepetowka befand sich ein großes Gefangenenlager.156 Das Regiment führte
in dieser Zeit »Säuberungsaktionen« durch, die auch als »Aktionen nach Kriegsbrauch« bezeich-
net wurden. So umschrieb man aus Tarnzwecken die Vernichtungsmaßnahmen. Damals erhielt
Bataillonskommandeur Hannibal vom Regimentskommandeur Rosenbauer den Befehl, in dem
ihm zugewiesenen Raum Juden zu erschießen. Hannibal besprach sich mit seinen Kompaniefüh-
rern und Adjutanten. Da es sich um keine militärische Aktion handelte, wollte er damit nichts zu
tun haben. Dennoch erteilte Hannibal seinem Stellvertreter Franz Falter, dem Kompaniechef der
3- Kompanie, den mündlichen Befehl, in Cutnow Juden zu erschießen. Hannibal verließ Cutnow
kurzfristig. Falter sollte rücksichtslos gegen Juden vorgehen und keinen Unterschied zwischen
Alter und Geschlecht machen. Doch auch Falter wollte möglichst wenig mit der Durchführung
dieses Befehls zu tun haben und gab den Befehl an den damaligen Leutnant Herbert Schulz
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weiter, der »Herbsche« oder auch »Würstchen« genannt wurde, weil er als Ausbilder so Unter
gebene bezeichnete.157 Er bildete die Züge der schweren Maschinengewehrkompanie aus, Wa

Zugführer in der 2. und in der 3. Kompanie. In opportunistischer Anpassung an die gegebenen
Verhältnisse und in Sorge um sein berufliches Fortkommen führte er den Befehl aus.158

An einem Morgen zwischen dem 6. und 27. September 1941 rückte die gesamte 3. Kornpa
nie aus. Ein Teil der Kompanie holte in Cutnow die Juden aus den Häusern, einige brachten
sie zum vorbereiteten Exekutionsort außerhalb des Ortes, wieder andere fuhren voraus und
sperrten das Gelände ab. Der Exekutionsort befand sich an einer ansteigenden Straße, einer
teilweise bewaldeten Anhöhe, etwa 500 bis 700 Meter von der Kompanieunterkunft entfernt
Dort war eine Grube vorbereitet und befand sich ein Brunnen oder eine Zisterne. Zu diesem
Exekutionsgelände wurden mindestens hundert, vermutlich sogar dreihundert Juden jeglichen
Alters und Geschlechts, teils im Fußmarsch, teils mit Lkw verbracht und etwa 80 bis 100 Meter
vor der Exekutionsstelle gesammelt. Anschließend führte man sie gruppenweise an die Grube
und den Brunnen heran. Sie mussten sich mit dem Gesicht zur Grube aufstellen und wurden
von vier bis fünf Schützen mit der Pistole durch Genickschuss getötet. Am Brunnen mussten
sich die Opfer auf den Brunnenrand mit dem Gesicht zum Brunnen knien und wurden dann
ebenfalls durch Genickschüsse mit Pistolen erschossen. Von der Sammelstelle aus konnten die
Juden sehen, was mit ihren Leidensgenossen geschah. Die einen erstarrten vor Schreck, die
anderen beteten und weinten.

Ein Angehöriger des Polizeibataillons schildert das Massaker:

»An einer Stelle außerhalb des Ortes wurden mit Lastwagen unseres Bataillons etwa 300 bis
400 Juden angefahren. An der besagten Stelle war auf einer Anhöhe eine Grube im Ausmaß von
etwa 6 auf 4 Meter ausgehoben. Dort wurden die Juden angefahren. Dort wurden die Juden
in voller Kleidung erschossen. Bei dieser Aktion war ich selbst für kurze Zeit Augenzeuge. Da
in diese Grube nicht alle Erschossenen hineinpassten, wurden die Restteile der Juden an einem
daneben liegenden Schacht exekutiert. Bei den Toten handelte es sich sowohl um Männer wie
um Frauen. Es waren ausschließlich erwachsene Personen. Genau kann ich nicht mehr sagen, wo
die Juden her waren, nehme jedoch an, dass sie aus der Ortschaft und der näheren Umgebung
stammten. Wenn ich gefragt werde, warum diese Juden erschossen wurden, dann kann ich nur
darauf antworten, dass rein rassische Gründe das Motiv des Handelns waren.

Ich erwähne dieses Ereignis ganz besonders deshalb, weil als einziger Offizier der ehemalige
Polizeioberleutnant Herbert Schulz das Exekutionskommando führte. Schulz gehörte seinerzeit
meinem Bataillon an, also dem Pol.-Batl. 303. [...] Zu den Absperrmaßnahme waren ebenfalls
Angehörige des Pol.-Batl. 303 eingeteilt. [...] Wenn ich gefragt werde, wie die Exekution vor
sich ging, dann kann ich berichten, dass die Juden einzeln an den Schacht herantreten mussten
und dann von einem einzelnen Schützen durch Genickschuss mit der Pistole getötet wurden.
Gleichzeitig hat der Schütze bei Abgabe des Schusses sein Opfer mit dem Stiefel in den Schacht
gestoßen. Den Schützen kenne ich nicht mit Namen, es handelt sich aber um einen Angehöri-
gen des Pol.-Batl. 303, der aus Hamburg stammte. Er sollte abgelöst werden nach einer gewissen
Zahl von Opfern, bestand aber wider Erwarten darauf, die Exekution fortzusetzen. M.W. soll er
allein an die 300 Juden erschossen haben und zwar in einer Reihenfolge. [...] Ganz besonders ist
mir in Erinnerung, dass sich unter den zu erschießenden jüdischen Frauen ein etwa 22-jähriges

157 Vgl. BArch B 162/6680, Bl. 2117 und Schrift über den Kameradschaftsabend der 3. Kompanie
Pol.-Batl.-303 Pfingsten 1941 in Krakau: Privatarchiv.

158 Vgl. Teileinstellung Rosenbauer: BArch B 162/6681, Bl. 2128 ff.

Mädchen befand, welches dem Exekutionsführer Schulz klar machte, dass sie ein kleines Kind
hätte. Sie bat um ihr Leben. Mehrere anwesende Frauen haben dies bestätigt. Zufälligerweise
habe auch ich diese Tatsache mit angehört und angesehen und war gespannt, was Schulz für eine
Entscheidung trifft. Ich versuchte rein menschlich gesehen den Schulz zu beeinflussen, um die
Verschonung des Mädchens zu erreichen. Ich sagte: »Herbert, die Bestimmung ist doch da, dass
Frauen und Mädchen nicht erschossen werden dürfen, zumal dieses Mädchen ein kleines Kind
hat.< Schulz antwortete wörtlich: >Ach was! Der Balg wird auch ohne die groß.< Ich habe selbst
noch mit angesehen, wie dieses Mädchen erschossen wurde.«159 Nach Abschluss der Exekution

gab es abends für die Kompanie wieder zusätzlichen Alkohol.161

Auch durch Kinovorstellungen sollten die seelisch mitgenommenen Polizisten abgelenkt

werden.161

Der Kompaniechef der 3. Kompanie, Franz Falter, hob bei seiner Vernehmung 1972 zunächst
seine Opferrolle hervor (siehe Einzelbiografie: Falter). Auf die Frage, was er denn von Judener-
schießungen wisse, diktierte er wörtlich: »Von Judenerschießungen weiß ich im allgemeinen
nichts. Mir ist lediglich bekannt, dass in Kiew Juden erschossen worden sind.«162 Schließlich
gab er an, den Befehl, in Cutnow diese Juden zu erschießen, von Hannibal bekommen und an

159 Otto Schmidt Gg. 1989) vom 4.10.1962: BArch B 162/6672, Bl. 262-271.
160 Johannes S. vom 18.4.1972: BArch B 162/6680, Bl. 1903.
161 Karl R • BArch B 162/6678, Bl. 1568.
162 Franz Falter vom 12.1.1972: BArch B 162/6679, Bl. 1782-1793.



Leutnant Schulz weitergegeben zu haben. Als Falter diese Angaben machte, lebte Hannibal nicht
mehr. An Einzelheiten des Befehls erinnerte er sich nicht. »Sicher ist aber, dass mir Hannibal den
mündlichen Befehl zur Durchführung dieser Judenerschießung gab.« Zur Anzahl der zu erschie-
ßenden Opfer konnte oder wollte er keine Angaben machen. »Ich nehme an, dass es sich bei den
Opfern um Männer, Frauen und Kinder gehandelt hat, weil ich im Rahmen von Besprechungen
erfahren habe, dass man rücksichtslos gegen die Juden vorginge und keinen Unterschied mache
zwischen Alter und Geschlecht.« Er will die Durchführung der Exekution weder überwacht
noch Schießen gehört haben und könne daher zur Zahl der Opfer keine Angaben machen
Über die Art der Durchführung habe er weder mit dem beauftragten Offizier gesprochen noch
sich später mit Hannibal, der »von der ganzen Judengeschichte« nichts wissen wollte, darüber
unterhalten. Dem Befehl Hannibals hätte er sich nicht widersetzen können, denn »Hannibal
war so bestimmt, dass er keinen Widerspruch duldete. [...] Sicherlich konnte Hannibal die-
sen Befehl, der meines Erachtens vom Pol.-Regt. Süd (Stab) kam, nicht mehr umgehen, sonst
hätte er das bestimmt getan.« Im Falle einer Weigerung hätte ihn Hannibal auf keinen Fall von
diesem Befehl entbunden, gab er sich sicher, sondern wegen Befehlsverweigerung gemeldet.
Franz Falter verwies in diesem Zusammenhang auf seine spätere Verurteilung und Degradie-
rung. Auch den mit der Exekution beauftragten Offizier hätte er melden müssen, falls dieser sich
geweigert hätte. Als stellvertretender Bataillonskommandeur sei es seine Aufgabe gewesen, den
Bataillonskommandeur bei Krankheit und Urlaub, also in dessen Abwesenheit, zu vertreten. Er
konnte sich aber an »keinen Fall erinnern«, während des Vormarsches in Russland die Funktion
des stellvertretender Bataillonskommandeur ausgeübt zu haben. Während seiner Zugehörigkeit
zum Polizeibataillon 303 habe er keine weiteren Befehle zur Judenerschießung erhalten. Sein
Nachfolger als Kompaniechef, der vormalige Zugführer und Kompaniechef in der 2. Kompanie,
Walter Wolfram, hatte auf Befehl des Bataillonsadjutanten Hansen wiederholt Angehörige seiner
Kompanie zu Judenaktionen und Erschießungen abstellen müssen. Dies könne nur auf Befehl
von Hannibal erfolgt sein, betonte Falter. Ihm sei kein Fall bekannt, dass Hannibal bei einem
Befehl umgangen worden sei. Er selbst habe auch nie einen Befehl direkt vom Regiment oder
einem Höheren SS- und Polizeiführer erhalten.163

Der damalige Exekutionsoffizier Schulz bestritt, die Erschießung geleitet zu haben. Da Falter
nicht sein Chef gewesen sei, hätte er ihm auch keine Befehle erteilen können. Wenn ihn Zeugen
am Erschießungsort gesehen haben wollen, so müssten sie einem Irrtum unterliegen. Im übrigen
könne kein einzelner Offizier eine solche Erschießung geleitet haben.164 Seine Behauptung, er
sei nicht am Erschießungsort gewesen, galt später als widerlegt.

Was wussten andere Angehörige der Kompanie oder des Bataillons über die Erschießungen
in Cutnow?

Der Rechnungsführer der 3. Kompanie erfuhr einige Tage vor der Exekution in Cutnow
durch Angehörige des Stabes, dass die 3. Kompanie mit der Durchführung einer Judenaktion
beauftragt werden sollte. Er will auch mitgehört haben, dass Major Hannibal mit seinem Adju-
tanten und den Kompaniechefs eine Besprechung abgehalten und ausgedrückt habe, dass es sich
um keine militärische Aktion handle.165

Ein Angehöriger der i. Kompanie, später Polizeiobermeister in Hamburg, erinnerte sich: »In
Cutnow spielte eines Tages eine Musikkapelle. Ob es sich dabei um eine Polizei- oder Wehr-

163 Franz Falter: Ebd.
164 Vgl. BArch B 162/6681, Bl. 2133 ff.
165 Karl R. vom 8.3.1972: BArch B 162/6680, Bl. 1833-1843.

rnachtskapelle gehandelt hat, weiß ich nicht mehr. Es war laut wie bei einem Volksfest. Ich
selbst habe mich zu dieser Musikkapelle [...] begeben. Von diesem Standplatz aus sah ich, daß
Zivilisten, Männer, Frauen und Kinder auf Lkw verladen und weggebracht wurden. Später hat
jnan erzählt, es habe sich um Juden gehandelt und ich habe auch vernommen, daß diese Juden
erschossen wurden. [...] Ich glaube, dass damals die Musikkapelle spielen musste, um die ganze
Angelegenheit zu verschleiern.«166

Der damalige Adjutant von Bataillonskommandeur Hannibal, der an allen Offiziersbespre-
chungen teilnahm, hatte dem Zugführer des i. Zuges in der i. Kompanie angeblich mitgeteilt,
dass es einen allgemeinen Tötungsbefehls Himmlers gebe, der sinngemäß gelautet haben soll:
»Juden sind Angehörige einer rassischen Minderheit. Sie bilden in den besetzten Gebieten ein
Reservoir für die Rekrutierung von Partisanen; außerdem leisten sie den Partisanen aktiv durch
Begünstigung Vorschub. Sie gewähren ihnen Unterschlupf und versorgen sie mit Informationen
über die Truppe. Ich (Heinrich Himmler) ordne daher an, dass Juden, wo immer sie angetroffen
werden, zu sammeln und zu erschießen sind. Alter und Geschlecht sollen dabei keine Rolle
spielen.«167 Dieser Befehl sei von Hannibal nicht weitergegeben worden. Der Adjutant soll im
Gespräch hinzugefügt haben, dass dieser Befehl in die Kiste für Geheimsachen komme und
angeforderte »Erfolgsmeldungen« mit »Fehlanzeige« beantwortet würden. Die Schilderung des
Zugführers über den »allgemeinen Tötungsbefehl« wird von keinem anderen Offizier bestätigt.
Fest steht jedoch, dass Mitte bis Ende August 1941 bei einer Besprechung in Shitomir vom Chef
der Einsatzgruppe C, Dr. Rasch, der Befehl zur unterschiedslosen Tötung aller angetroffenen
Juden gegeben wurde.168

Ein anderer Angehöriger, der zum sMG-Zug der 3. Kompanie gehörte, wollte Aktionen gegen
die Juden nur »vom Hörensagen« kennen. Drei Mal wurde der Polizeimeister a. D. in Bremen
vernommen: 1971, 1972 und 1977. Schließlich erinnerte er sich an eine Judenerschießung in
Cutnow, bei der er als Absperrposten eingeteilt worden sei. Bei dem Exekutionsort habe es sich
um ein ansteigendes Gelände gehandelt, das vereinzelt mit Bäumen und Buschwerk bewachsen
war. An eine einzeln stehende Scheune erinnerte er sich nicht. »Ich meine, dass die Juden mit
dem Lastkraftwagen angefahren wurden und ich den Auftrag hatte, diese Juden in die Nähe des
Erschießungsortes (Zisterne) zu führen. Dort wurden die Juden von anderen Polizeiangehörigen
übernommen. Am Zisternenrand standen jeweils etwa zwei oder drei Polizeiangehörige.« Unter
den Schützen nannte er nur den 1960 bereits verstorbenen Angehörigen seines sMG-Zuges. An
Namen anderer Schützen konnte oder wollte er sich nicht mehr erinnern, da sie nicht alle von
der 3. Kompanie gewesen seien. Er will schätzungsweise 40 bis 50 meist weibliche Juden und
Kinder gesehen haben. »Während des Erschießungsvorganges stand ich zwar nicht unmittelbar
an diesem Brunnen, doch war ich so nahe dort, dass ich die Erschießung sehen konnte. Während
einer Unterbrechung des Erschießungsvorganges bin ich dann selbst einmal an diese Zisterne
gegangen und habe auch hineingeschaut. Ich konnte die toten Juden liegen sehen. Sie waren
alle bekleidet. Mir fällt auch ein, dass nicht weit von dieser Zisterne entfernt (eine Meterzahl
kann ich nicht angeben) eine Grube ausgehoben war. Die ankommenden Juden wurden zuerst
in dieser Grube erschossen und als man dort anscheinend keinen Platz mehr hatte, wurde die
Erschießung an der vorerwähnten Zisterne fortgesetzt. Weder an dieser Grube noch an der
Zisterne wurden Schießkommandos gegeben. Die ankommenden Opfer wurden vom nächsten
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168 Vgl. Ogorreck: »Endlösune«, S. 190-194.



Schützen mit der Pistole 08 durch Genickschuss erschossen. Hinsichtlich der Zahl der Opfer

kann ich heute keine Angaben mehr machen. Ich bin der Meinung, dass mehrere Lkw mit Juden
angefahren wurden. Es handelte sich vorwiegend um Frauen und ältere Männer. Ich glaube mich
auch erinnern zu können, Kinder unter den Opfern gesehen zu haben.« Er konnte oder wollte
keine Angaben darüber machen, wer den Erschießungsbefehl gegeben hatte oder welcher Offizier
am Erschießungsort zugegen war. Auch fünf Jahre später, bei seiner dritten Vernehmung, blieb
er dabei, dass wiederholt Kommandos zur Absperrung gegeben worden seien, ob zu Erschie-
ßungen, vermochte er nicht mehr zu sagen. »Wenn ich geschossen hätte«, erklärte er, »hätte ich
die Aussage verweigert.«169

Die Aussagen des ehemaligen Zugführers des i. Zuges in der 2. Kompanie zu den damali-
gen Vorgängen enthalten erkennbar Ausflüchte und Unwahrheiten. Mit seinem Hinweis, er sei

zeitweilig zum Führen der Personalangelegenheiten und als Kasino- und SportofEzier eingesetzt
gewesen und habe nur bei Verlegung oder während des Marsches den Zug, das Vorkommando,
geführt, versuchte er sich offensichtlich aus den vor Ort durchgeführten Verfolgungen und
Exekutionen der Juden herauszuhalten. Er behauptete, gleichzeitig »Gerichtsoffizier für die Mili-
tärgerichtsbarkeit« gewesen zu sein. Die Wehrmacht hatte ihre eigene Gerichtsbarkeit. Seit April

1940 unterstanden alle Verbände der Ordnungspolizei der SS- und Polizeigerichtsbarkeit, ein-
schließlich der vorgesetzten Kommandostellen und die gesamte Sicherheitspolizei einschließlich
des SD, wenn sie im besonderen Einsatz standen.170 Seine Behauptung, »abgesehen von Gerüch-
ten«, seien ihm konkrete Einzelheiten über Judenerschießungen nicht bekannt geworden, konnte
nicht der Wahrheit entsprechen. Nach dieser Behauptung und einem (vielleicht bestellten) Anruf
aus seiner Firma, sich dort umgehend zu melden, wurde die Vernehmung unterbrochen und am
Nachmittag in seiner Privatwohnung fortgesetzt. Die Aussage eines damaligen Wachtmeisters
in seinem Zug, er habe einen Juden am Bart gezogen und ins Wasser getaucht, wies er entrüstet
als »dummes Landsergeschwätz« zurück. Schließlich versuchte er sich und seine Einstellung zu
den Juden mit dem Hinweis, er habe vor dem Krieg persönliche Beziehungen zu dem jüdischen
Kaufhaus Julius Bamberger gehabt, ins Positive zu rücken. Obwohl er dort nicht angestellt gewe-
sen sei, gab er zu Protokoll, habe er in der Firmenmannschaft dieses Hauses Fußball gespielt und
mit den Söhnen des Bamberger habe ihn eine persönliche Freundschaft verbunden. [Der Jude
»Bamberger« hatte nur einen Sohn und eine Tochter. Er musste sein großes Kaufhaus in Bremen
aufgeben und war vor den Nazis in die Schweiz, nach Frankreich und in die USA geflohen.
Den Namenszug »Bamberger« hatte man schon im Februar 1937 vom Hochhaus entfernt, die
Firma im Januar aus dem Handelsregister gelöscht. Von einer Fußballmannschaft der Firma ist
dem Verfasser der Geschichte über die Familie Bamberger nichts bekannt.171 Anm. d. Verf.] Die
Behauptung eines Angehörigen seines Zuges, in der 2. Kompanie dürfte es nur wenige Kame-
raden geben, die nicht an Erschießungen teilgenommen hätten, versuchte er umzudrehen, es
hätten, »wenn überhaupt, nur wenige Leute an Erschießungen teilgenommen«. Ihm selbst seien
»solche konkreten Dinge« nicht bekannt und aus der Tatsache zu erklären, dass er die meiste Zeit
als Ordonnanzoffizier zum Bataillon abgeordnet gewesen sei. Seine Funktion als Zugführer habe

169 Heinrich L. vom 8.7.1971: BArch B 162/6678, Bl. 1584-1585; vom 14.3.1972: BArch B 162/6680,
Bl. 1885-1889 und vom 9.6.1977: BArch B 162/6682, Bl. 2314-2316.

170 Im Sinne von § l Ziff. 6 der VO vom 17.10.1939 (RGB1.1 S. 2107) gem. Erl. RFSSuChdDPiRMI
vom 9.4.1940.

171 Günter Rohdenburg: Das war das neue Leben, Leben und Wirken des jüdischen Kaufhausbesitzers
Julius Bamberger und seiner Familie, Bremen 2000, S. 64; Gespräch am 6.11.2009.

er nur während der kurzen Zeiten auf dem Vormarsch ausgeübt. So verwundert es nicht, dass
er den ihm vorgehaltenen Fall der Erschießung von drei Juden, einer Frau und zwei Männern,
nicht kennen wollte. Auch habe er keinen Befehl zum »Einsammeln von Kriegsgefangenen
bzw. Juden« gegeben. Von keinem Verantwortlichen im Bataillon sei wohl ein Befehl zur eigen-
händigen Erschießung von Kriegsgefangenen oder Juden erfolgt, denn Kriegsgefangene hätten
in jedem Fall der Kompanie beziehungsweise dem Bataillon überstellt werden müssen. An die
Vorbesprechung mit den Offizieren vor der Erschießung der Juden, bei der Hannibal wegfuhr,
will er sich nicht erinnern können, obwohl er als Ordonnanzoffizier und Protokollführer regel-
mäßig an allen Besprechungen mit den Kompaniechefs teilgenommen hatte. In Cutnow sei er
mit seinem Zug zur Bahnsicherung eingeteilt gewesen.172

Morde in Shitomir
Als die Einsatzgruppe C im Juli 1941 die stark zerstörte Stadt Shitomir erreichte, lebten unter
den 90.000 Einwohnern rund ein Drittel Juden.173 Nicht nur später in Kiew, schon in Shitomir
arbeiteten die Wehrmacht und die Einsatzgruppe 4a Hand in Hand. Auf Anregung des Sonder-
kommandos fasste die Feldkommandantur die Juden zunächst räumlich enger zusammen und
versuchte sie kurz darauf in einem Ghetto zu konzentrieren. Diesem Vorhaben kamen offen-
kundig viele Juden durch ihre Flucht zuvor. Bei einer Besprechung mit der Feldkommandantur
am 18. September 1941 wurde beschlossen, die Juden von Shitomir »endgültig und radikal zu
liquidieren«.174 Noch am selben Abend umstellten 60 Mann ukrainische Miliz das Judenviertel.
Um 4.00 Uhr am nächsten Morgen begann die Räumung und der Abtransport der Juden mit
12 Lkw der Feldkommandantur und der Stadtverwaltung. Zur Vorbereitung der Erschießungen
zog man noch 150 Gefangene hinzu. Insgesamt wurden 3.145 Juden registriert und exekutiert,
25-30 Tonnen Wäsche, Schuhe, Haushaltsartikel sichergestellt, auch Wertsachen und Gold.17!

Auch das Polizeibataillon 303 hatte nach Shitomir verlegt. Es kam von Mirpol nach Cutnow und
zog anschließend über Shitomir direkt nach Kiew.176 Im Raum Shitomir, wo Erschießungen der
Juden in größerem Umfang begannen, auch erstmals Frauen und Kinder erschossen wurden,

lagen die Kompanien mehrere Tage disloziert.177

Einem damaligen Polizeiobersekretär im Polizeibataillon 303, der noch mit 51 Jahren in Jaslo
zur i. Kompanie kam und Bekleidung und Kassen verwaltete, prägten sich die Städte Shitomir
und Kiew besonders ein, weil dort Angehörige des Polizeibataillons an weiteren Exekutionen
gegen die Juden beteiligt waren. Aus seiner Einheit hatte man ihm zugetragen, dass man in Shito-
mir 18.000 Juden, und zwar Männer, Frauen und Kinder erschoss. Ob man die Bataillonsange-

172 Walter Prigge vom 11.3.1974: BArch B 162/6680, Bl. 1864-1872.
173 Vgl. EM Nr. 27 vom 19.7.1941: BArch R 58/214.
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175 Ebd.
176 AlfonsC. vom 11.3.1969:BArchB 162/6673, Bl. 514-517R; OttoSchmidtvom4.10.1961: BArch
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177 Zur Frage der Erschießung auch von Frauen und Kindern siehe Ogorreck (1996): »Endlösung«,

S. 190 ff. Erwin Schulz hatte ausgesagt, er habe von Dr. Rasch in Shitomir den Befehl erhalten,
alle nicht arbeitsfähigen Männer zu exekutieren und erst drei bis vier Wochen später auch Frauen
und Kinder, damit aus ihnen keine Rächer entstünden: Vgl. Peter Longerich (Hg.) unter Mitarbeit
von Dieter Pohl: Die Ermordung der europäischen Juden. Eine umfassende Dokumentation des
Holocaust. München 1989, S. 114.



hörigen nur zur Absperrung oder auch zum Erschießen einteilte, blieb offen. »Jedenfalls waren
unsere Leute mit dabei. Erschossen wurden diese Leute nur deshalb, weil sie Juden waren.«17«

An Shitomir erinnerte sich 1969, kurz vor seinem Ruhestand, auch ein Polizeimeister, der
damals dem 3. Zug der i. Kompanie angehörte. Ein Teil der Kompanie holte etwa zehn angebli-
che Partisanen aus dem Gefängnis. Beim Herausholen schlug ein vorangehender gehbehinderter
Gefängnisinsasse mit seinem Stock auf einen Polizisten ein. Der Angegriffene oder sein neben-
stehender Kamerad zog die Pistole und erschoss diesen Mann. Die übrigen etwa zehn Mann
wurden auf einen Lkw verladen und ins Gelände gebracht. Nach dem Absperren des Exekuti-
onsortes, einer Natursenke, führte man die Opfer heran und erschoss sie einzeln von vorne mit
Karabinern. Nach der Schussabgabe fielen die Opfer rücklings in die Senke. Die Augen wurden
den Opfern nicht verbunden. Es gab weder Kommandos noch verlas man ein Urteil. Nach dem
Erschießungsvorgang lagen die Opfer kreuz und quer in der Senke. Weil sich ein Opfer noch
bewegte, befahl der Kompaniechef dem Wachtmeister: »Schieß doch, schieß doch!«179 Da die-
ser nicht schnell reagierte riss er ihm das Gewehr von der Schulter und schoss mehrmals in die
Senke, bis sich nichts mehr rührte.180 Obwohl zwei Aussagen von Zeugen vorlagen, wollte sich
der Kompaniechef an diese Erschießung in Shitomir nicht erinnern können.181

Dass das Bataillon in Shitomir und an verschiedenen Orten Juden erschoss, bestätigten meh-
rere ehemalige Angehörige des Polizeibataillons.182 Einer will in Shitomir nur während der
Durchfahrt gesehen haben, dass man Juden zusammentrieb.183

In einem kleineren Ort zwischen Mirpol und Shitomir war die 3. Kompanie ohne den schwe-
ren Maschinengewehr-Zug den ganzen Tag eingesetzt, als »Zivilisten« unter Aufsicht der Miliz
auf den bataillonseigenen Lastkraftwagen in den nahegelegenen Wald transportiert wurden.
Von dort konnte man am gleichen Tag eine länger andauernde Schießerei aus Pistolen oder
Maschinenpistolen hören.184

Zwei oder drei Tage nach der Besetzung von Shitomir zog das Polizeibataillon in Richtung
Kiew weiter. In einer Ortschaft vor Kiew lag die Einheit dann drei oder vier Tage in Alarmbe-
reitschaft und wartete auf den Fall der Stadt.185

Außerhalb Kiews musste die 3. Kompanie bei einer Erschießungsaktion der Juden ein Gebiet
absperren. Ein österreichischer Fahrer beobachtete SD-Leute mit einer Maschinenpistole (MP)
in der Hand und mit hochgekrempelten Hemdsärmeln, wie sie innerhalb der Absperrung am
Rande einer ausgehobenen Grube saßen und aus der MP Feuerstöße in die Grube abgaben. Eine
größere Anzahl von Offizieren, nicht nur der Polizei, ließ sich dort die Pelzmäntel zeigen, die die
Juden vorher hatten ablegen müssen.186 Fritz Höfer gehörte als Fahrer zum Einsatzkommando 43
unter Paul Blobel, der für das Massaker in Kiew verantwortlich war. Im September 1941 hatte das
Einsatzkommando von Zwiahel nach Shitomir verlegt. Während des dreiwöchigen Aufenthalts
in Shitomir nahm ein Kommando des EK 43 am 2. September 1942 in Fastow bei Kiew mehrere
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Otto Schmidt vom 4.10.1961: BArch B 162/6672, Bl. 262-271.
Otto Seh. vom 14.10.1969: BArch B 162/6674, Bl. 643-653.
Hans H. vom 25.11.1969: BArch B 162/6674, Bl. 675-685.
Oswald Altendorf vom 17.9.1963: BArch B 162/6671, Bl. 103-120 und vom 27.6.1972 BArch B
162/6680, Bl. 1977-2003.

Otto Schmidt vom 4.10.1961: BArch B 162/6672, Bl. 262-271.
Georg L. vom 13.10.1966: BArch B 162/6672, Bl. 395-397.
Luitpold R. vom 28.10.1963: BArch B 162/6672 Bl. 241-243.
Alfred D. vom 25.10.1961: BArch B 162/6671, Bl. 151-160.
Luitpold R.: Ebd.

Angehörige der provisorischen ukrainischen Regierung unter der Führung von Bandera fest. Es
,ej an seinem Geburtstag und er selbst dabei gewesen, schilderte Fritz Höfer später bei seiner
Vernehmung. Mit drei oder vier Kraftwagen und acht bis zehn Beamten unter der Führung von
$S-Obersturmfuhrer Hafner seien sie hingefahren. In Fastow betraten Hafner und seine Beamten
eine unscheinbare Bauernkate und kamen kurze Zeit danach mit sieben oder acht gut geklei-
deten Männern und einer Frau heraus. »Diese wurden in die Pkw verladen und nach Shitomir
gebracht. Einer von diesen Männern war Bandera. In Shitomir wurden sie nicht eingespetrt. Sie
konnten sich frei innerhalb der Dienststelle und des Hofes bewegen. Ich hörte nur später, dass
diese Personen nach Berlin gebracht worden seien.«187 Der Wahrheitsgehalt dieser Schilderung
erscheint mehr als zweifelhaft, denn lt. Ereignismeldung UdSSR Nr. 15 vom 7. Juli 1941 befand
sich Bandera seit dem 6. Juli 1941 »in Berlin in Ehrenhaft«.181

Stepan Bandera war ein ukrainischer nationalistischer Politiker, den man 1934 in Polen zum
Tode verurteilte, weil man ihm eine Beteiligung an der Ermordung des polnischen Innenminis-
ters vorwarf. Diese Strafe wurde in lebenslange Haft umgewandelt. Bis 1939 verblieb er in Haft.
Nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht kam er frei, da man hoffte, Bandera würde die
Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) und die ukrainische Aufstandsarmee (UPA)
auf die Seite der Deutschen bringen. Tatsächlich wurden bereits vor dem Krieg gegen die Sow-
jetunion in Polen (Generalgouvernement) aus den Reihen der OUN unter deutscher Aufsicht
Kampfverbände gebildet. Bandera und der OUN wird von Seiten der sowjetischen und polni-
schen Regierung sowie zahlreichen jüdischen Historikerverbänden vorgeworfen, am 30. Juni 1941
und noch vor Einmarsch der regulären deutschen Truppen ein Massaker in der Stadt Lemberg
angerichtet zu haben. Hierbei seien rund 7.000 Menschen, überwiegend Kommunisten und
Juden, etmordet worden. Der von Bandera am gleichen Tag ausgerufene unabhängige ukraini-
sche Staat entsprach jedoch nicht der Konzeption der Nationalsozialisten. Bandera wurde im
KZ Sachsenhausen inhaftiertj tauchte nach seiner Entlassung 1944 aus der Haft in Deutschland
unter. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges floh er vor dem sowjetischen Geheimdienst
KGB, da er in der Sowjetunion wegen seiner antisowjetischen Aktionen in Abwesenheit zum
Tode verurteilt worden war. Agenten fanden ihn am 15. Oktober 1959 an seinem Wohnort
in München und töteten ihn mit einer pistolenähnlichen Waffe, die Blausäuregas versprühte.
Als Aufttaggeber wurde das KGB festgestellt und der Täter im Oktober 1962 zu acht Jahren
Zuchthaus verurteilt.189 Während der »Säuberungsaktionen« durch die Einsatzkommandos und
Polizeieinheiten liefen offenkundig Deportationen, die von Angehörigen des Polizeibataillons
begleitet wurden. So berichtet der ehemalige Gewehrführer des sMG-Zuges der i. Kompanie,
später Polizeimeister in Bremen, seine Gruppe sei in einem Ort, vermutlich noch vor Kiew,
als Begleitkommando für einen Personenzug eingesetzt worden, in dem sich jüdische Männer,
Frauen und Kinder befanden. Die Menschen hätten sich vor der Ankunft ihrer Bewacher bereits
im Zug befunden. »Die Fahrt begann nachmittags und endete in der Nacht. [...] Wir übergaben
den Transport vermutlich einer SS-Einheit. Möglicherweise sind wir mit dem gleichen Zug wie-
der zurückgefahren.« Was mit den Juden geschah, wisse er nicht. Man habe davon gesprochen,
dass sie zum Arbeitseinsatz kommen würden. Allerdings sei damals in der Kompanie bereits

187 Fritz Höfer vom 27.8.1959: BArch B 162/2646, Bl. 4013ff
188 BArch R 58/214.

«189...JLJrl (2010) hrtp://4e.wikipedj.a.org/wjkj/Stepan_Baiidera - . - . _ • . . - • - .



bekannt gewesen, dass die Juden ausgerottet würden. Von bestimmten Judenerschießungen will
er zu diesem Zeitpunkt nichts gewusst haben.190

Kiew im September 1941 - in Babij Jar

Kiew, die Hauptstadt der Ukraine, gehörte vor Kriegsausbruch zur Union der Sowjetrepubliken
und zählte etwa 900.000 Einwohner. Vor ihrem Einmarsch befanden sich nach Schätzung der
deutschen Besatzer von den rund 200.000 Menschen jüdischen Glaubens noch 50.000 in der
Stadt.

Unmittelbar mit der kämpfenden Truppe des 29. Armeekorps, das der 6. Armee unter Gene-
ralfeldmarschall Walter von Reichenau unterstand, traf am 19. September 1941 ein Vorkom-
mando des Einsatzkommandos 43. mit 50 Mann in Kiew ein, das unter der Führung der SS-
Obersturmführer Hafner und Janssen stand. Die Kämpfe hatten, bis auf die Vororte und die
umliegenden Dörfer, in der Stadt keine größeren Spuren hinterlassen. Die Stadt wurde von

den Truppen der Wehrmacht fast kampflos und unzerstört eingenommen. Jedoch blockierten
intensive Verteidigungsanlagen, Panzersperren und Hindernisse, die die sowjetischen Truppen
vorbereitet hatten, die Hauptstraßen. Die Sowjets und ihr Geheimdienst NKWD hatten eine

Vielzahl von Sprengfallen und Sprengstoffe hinterlassen, die teilweise mit Zeitzündern versehen
waren oder ferngezündet werden konnten. Bei einer plötzlichen Explosion der Zitadelle am
20. September fand der Artillerie-General der Wehrmacht, von Seydlitz, mit seinem Stab den
Tod. Weitere schwere Explosionen folgten.

Weitere Detonationen hielten noch fünf Tage an. Mitten im Zentrum brach Feuer aus. Da
es die Wehrmacht nicht wirksam bekämpfen konnte und ein Übergreifen auf andere Stadtteile
drohte, versuchte sie das Feuer durch Sprengung von Gebäuden einzudämmen. Es entstan-
den gewaltige Zerstörungen. Durch Räumungen der Gebäude wurden etwa 25.000 Menschen
obdachlos. Diese Menschen wurden wenige Tage später in die Wohnungen der ermordeten
Juden eingewiesen. Paul Blobel, der mit seinem Gruppenstab fünf Tage nach dem Vorkom-
mando eingetroffen war, quartierte sich im verlassenen Dienstgebäude des sowjetischen Geheim-
dienstes NKWD ein.

Abb. 86: Angehörige des
Polizeibataillons 303 im

brennenden Kiew.

und vom ,7.3,970: BArch B

Aufgrund dieser Ereignisse kam es in Kiew zwischen dem 25. und 27. September 1941 zu
mehreren Besprechungen zwischen dem Führer der Einsatzgruppe C, Dr. Dr. Rasch, und Paul
Blobel, dem Führer des Sonderkommandos 43, und dem Verantwortlichen der 6. Armee, Gene-
ralmajor Eberhardt, den das 29. Armeekorps als Stadtkommandant eingesetzt hatte. Bei einer
dieser Besprechungen wurde die Ermordung der Kiewer Juden beschlossen.191 Die Schuld an
diesen Bränden und Zerstörungen lasteten sie den in der Stadt lebenden Juden an, die unter den
Bolschewisten Zuträger und Agenten des NKWD gewesen seien.192 Da bei dem zu erwarten-
den Ausmaß der Exekutionen die Kräfte des Sonderkommandos 43, Teile der 3. Kompanie des
Waffen-SS Bataillons z. b.V und der 3. Zug der 3. Kompanie des Polizeibataillons 9 nicht ausrei-
chend erschienen, wandte man sich an den Höheren SS- und Polizeiführer Friedrich Jeckeln.193

Der stellte die beiden Polizeibataillone 45 und 303 zur Unterstützung ab.194

Die »Aktion« wurde als »Umsiedlungsaktion« getarnt und sollte gegenüber Außenstehenden
streng geheim gehalten werden.195 Eine Propagandakompanie der 6. Armee druckte rund 2.000
Maueranschläge in russischer, ukrainischer und deutscher Sprache, die von ukrainischer Miliz
am 27. und 28. September 1941 im gesamten Stadtgebiet angebracht wurden. Gleichzeitig wurde
mündlich bekannt gegeben, dass alle Juden Kiews umgesiedelt würden. Die Anschläge forderten
sämtliche Juden der Stadt auf, sich am Montag, dem 29. September 1941, in zwei Straßenzügen
einzufinden. Der Text des Aufrufs lautete:

»Saemtliche Juden der Stadt Kiew und Umgebung haben sich am Montag, dem 29. Septem-
bet 1941 bis 8 Uhr Ecke der Melnick- und Dokteriwski-Strasse (an den Friedhöfen) einzufinden.
Mitzunehmen sind Dokumente, Geld und Wertsachen, sowie warme Bekleidung, Waesche usw.

Wer dieser Aufforderung nicht nachkommt und anderweitig angetroffen wird, wird erschos-
sen. Wer in verlassene Wohnungen von Juden eindringt oder sich Gegenstaende daraus aneignet,
wird erschossen.«196

Die Juden glaubten an ihre Umsiedlung, da sich in der Nähe des Sammelplatzes ein Güter-
bahnhof befand. Hinter den Friedhöfen lag Babij Jar, ein welliges, von tiefen und mehrere
hundert Meter langen Schluchten durchzogenes Gelände, auch »Altweiberschlucht« genannt.
In diese Schluchten sollten die Menschen getrieben und dort erschossen werden. Um das Mas-
sengrab zu schließen, sollten die Ränder der Schlucht herabgesprengt werden.19

Obwohl man zunächst nur mit 5.000 bis 6.000 Juden gerechnet hatte, fanden sich über
30.000 Juden ein.198

191 Vgl. zur Abstimmung zwischen der 6. Armee unter General von Reichenau und der Einsatzgruppe
C u.a. Wolfram Wette, »Schießen müsst ihr!«, in: DIE ZEIT, 48/2001.

192 Vgl. EM Nr. 97 vom 28.9.194l und EM Nr. 106 vom 7.10.194l: BArch R 58/218 sowie Verbre-
chen der Wehrmacht, S. 160 ff.

193 Vgl. Urteil Kuno Callsen vom 29.11.1968: BArch B 162/14436-14438. Kuno Callsen gehörte
zum Sonderkommando 4a unter Paul Blobel, der im Einsatzgruppenprozess in Nürnberg zum Tode
verurteilt und 1951 hingerichtet wurde. Gegen Kuno Callsen und zehn weitere Angehörige des
Sonderkommandos 4a wurde vor dem Schwurgericht Darmstadt vom 2.10.1967 bis 29.10.1968
verhandelt. Callsen erhielt 15 Jahre Zuchthaus, sechs Angeklagte Zuchthausstrafen von vier bis
11 Jahren, drei Freisprüche und einer verstarb vor dem Verhandlungsende.

194 Ebd. Vgl. auch Vernehmung Rosenbauer am 12.4.1960: BArch B 162/6671, Bl. 39.
195 Vgl. Verfahren Franz Falter: BArch B 162/6683, Bl. 20-31.
196 Vgl. Verbrechen der Wehrmacht, S. 161.
197 Vgl. Urteil Kuno Callsen vom 29.11.1968: BArch B 162/14436, Bl. 441 ff.
198 Vgl. EM 128 vom 3.11.1941: BArch R 58/218.



Ahnungslos sammelten sich am frühen Morgen des 29. September 1941 die jüdischen Fami-
lien in endlosen Kolonnen in den Straßenzügen und zogen zum Sammelplatz im nordwestlichen
Teil der Stadt. Seit dem frühen Morgen wurden auch die Straßen und Sammelplätze von Posten
der Polizeibataillone 45 und 303 bewacht. Da die Juden an ihre Umsiedlung glaubten, trugen
sie größeres Handgepäck und führten in Hand- und Pferdewagen alles mit sich, was ihnen
wertvoll erschien. Am Sammelplatz wurden Absperrungen eingerichtet, an denen sich neben
Angehörigen des Sonderkommandos 43 etwa 40 Mann ukrainische Miliz sowie Angehörige
der SS und Polizei beteiligten. Hier wurden die nicht jüdischen Begleiter zurückgeschickt. Die
Juden mussten die Sperre passieren, durch die niemand mehr zurück durfte. Dahinter stand
eine dichte Absperrkette mit bewaffneten Posten, die die Juden weiter trieben. Zwischen zwei
Friedhöfen hindurch mussten die Juden zunächst zu einer Allee in Richtung Babij Jar-Gelände
weiter ziehen. An einer Kontrollstelle wurden die Juden registriert und mussten ihre Pässe abge-
ben. Etwas weiter in der Allee mussten sie ihr Gepäck ablegen und an einer bestimmten Stelle
ihre Wertsachen in bereitgestellte Kisten ablegen. Die Ankommenden mussten sich auch nach
Gold, Schmuck und Wertgegenständen durchsuchen lassen, die man später dem SD übergab.

Anschließend wurden sie von den Absperrkräften, die in dichter Kette den Weg säumten, zu
dem freien Gelände getrieben, das sich am Ende der Allee befand. Spätestens hier erahnten die
Juden, was ihnen bevorstand. Auf dem freien Platz traf sie die Aufforderung, der mit Schlägen
Nachdruck verliehen wurde, sich sofort auszuziehen. Viele begannen zu schreien. Zur Frage, ob
von jedem Entkleidungsplatz aus die Schüsse der Maschinenpistolen aus der etwa 150 Meter ent-
fernten tiefen Schlucht zu hören und das Schreien und Stöhnen nicht tödlich getroffener Opfer
zu vernehmen war, liegen unterschiedliche Aussagen vor. In jedem Fall hörten die ankommenden
Juden das Jammern der Menschen vor ihnen und mussten zusehen, wie Einzelne und Familien
zum Ablegen der Kleidung geprügelt wurden. Für jedes Kleidungsstück wurde ein besonderer
Haufen gebildet, für Mäntel, Schuhe, Oberbekleidung und für die Unterbekleidung.19'

Ging es nicht schnell genug, wurden ihnen die Kleider heruntergerissen. Dann wurden die
Opfer nackt und zum Teil in Unterwäsche, um die Erschießung zu beschleunigen wiederum mit
Schlägen, der Schlucht zugetrieben, in die mehrere schmale Zugänge führten. Entsprechend der
»Belastung« der Erschießungskommandos wurde die anströmende Menge der Opfer aufgeteilt.

Wenn die Opfer durch die Enge zur Schlucht kamen und im gleichen Augenblick das grau-
envolle Bild sahen, stießen sie Entsetzensschreie aus. Aber im nächsten Augenblick wurden sie
von den »Packern« umgerissen und zu den anderen gelegt. Die Nachfolgenden konnten dieses
entsetzliche Bild nicht gleich sehen, weil es um eine Ecke ging. Manche Juden waren vom
Anblick der Leichenstapel, der noch zuckenden und mit Blut verschmierten Körper geschockt,
legten sich selbst in Reih und Glied und warteten den Schuss ab.

Obersturmführer Hafner vom Sonderkommando 43, der neben Paul Blobel stand, zeigte
während der Exekution auf ein etwa vier bis fünf Jahre altes Mädchen in seiner Nähe. Es war
noch angezogen und hatte ganz hellblonde Haare. »Dieses blonde Kind habe ich zurückge-
schickt«, sagte er, »ich habs nicht übers Herz gebracht, es umlegen zu lassen.«200 Blobel habe
zustimmend genickt. Das kleine Mädchen sei angeblich wieder stadteinwärts gegangen. Diese
Darstellung Fritz Höfers, der dem Sonderkommando 43 als Fahrer angehörte, erscheint wenig
glaubwürdig. Auch will er als Schützen nur Angehörige der Schutzpolizei und keine Angehörigen

199 Vgl. Fritz Höfer vom 27.8.1959: BArch B 162/2646, Bl. 4013ff. Fritz Höfer war (seit 1937) Mit-
glied in der NSDAP, nicht in der SS.

200 Beobachtung Fritz Höfers: Ebd.

jes Sonderkommandos 43 beobachtet haben. Letztere seien als Absperrmannschaft eingesetzt
gewesen.

Die mehrere hundert Meter langen Schluchten wiesen zahlreiche Windungen auf. In diesen
Schluchten betätigten sich mehrere Erschießungskommandos des Sonderkommandos 43 mit
zugewiesenen Kräften der 3. Kompanie des Waffen-SS Bataillons z.b.V. und des 3. Zuges der
5 Kompanie des Polizeibataillons 9 sowie des Reserve-Polizeibataillons 45.201 Die Schützen lös-
ten sich in regelmäßigen Abständen ab. Insgesamt sollen etwa 100 Mann bei dieser Exekution

als Schützen mitgewirkt haben.202

Die Schießttupps bestanden aus einem Schützen mit Maschinenpistole, zwei Mann zum
Nachladen der Magazine und mehreren Männern, die die Opfer vom Rand der Schlucht in die
Talsohle hinab zu den Schützen des Exekutionskommandos trieben.

Legten sich die Opfer nicht freiwillig auf die Leichen, wurden sie geschlagen und von
»Packern« auf die Leichen niedergerissen. Die Schützen gingen auf den schwankenden Stapeln
det Leichen hin und her, traten hinter das nächste Opfet und schössen es von hinten in den Kopf.
So füllte sich die Schlucht in mehreren Schichten der Opfer von Rand zu Rand und von einem
Ende zum anderen. Da bis zum Abend nicht alle Juden erschossen werden konnten, wurden die
Exekutionen mit hereinbrechender Dunkelheit unterbrochen. Die übrigen Menschen wurden
unweit der Schlucht in großen garagenartigen Hallen eines Kasernengeländes eingepfercht und
bewacht. Sie wurden am 30. September auf die gleiche Art und Weise behandelt und erschossen.
Diese Exekutionen, die unter der Leitung des Standartenführers Blobel standen, der sich selbst
an der Erschießungsstätte aufhielt, dauerten etwa zweieinhalb Tage.203 Viele Opfer wurden nicht
sofort tödlich getroffen und lagen meist schwer verletzt unter den Leichen. Manche, soweit sie
noch dazu fähig waren, versuchten sich nachts aus ihrer Lage zu befreien und fortzuschleppen.
Einige wurden durch Posten gestellt und erschossen, wenigen gelang es zu fliehen. Noch am
dritten Tag entdeckte ein SD-Mann eine Frau unverletzt hinter einem Busch und erschoss sie.
Aus dem Leichenberg heraus winkte noch eine Hand.204 Andere wiederum, sofern sie bis dahin
nicht qualvoll gestorben waren, wurden nach Abschluss der Exekutionen lebendig begraben,
weil man die Ränder der Schlucht fast vollständig absptengte und die herabfallenden Erdmassen
alles zuschütteten.205

Noch einige Tage lang beschäftigten sich die Mötdet mit dem Glätten der in die Millionenbe-
träge gehenden Geldscheine aus dem Eigentum der Erschossenen. »Die Goldrubel rollten damals
über den Boden«, schilderte später ein Angehöriger aus Jeckelns Stab, der sich etwa vier Stunden
lang diese Mordorgien angesehen hatte. Die Werte seien in Kisten gesammelt und nach Berlin
geschickt worden.206 Ein Auszug aus dem Kriegstagebuch der 113. Infanterie-Division nennt als
»Beginn der Judenaktion« durch das Polizeiregiment Süd den 27. Oktober, die Ereignismeldung
UdSSR als Daten dieser »Sonderaktion« den 28. und 29. Oktobet 1941. In der Ereignismeldung
UdSSR Nr. 101 vom 2. Oktober 1941 wird ausgeführt:

201 Aus den Reihen der 2. Kompanie des Reserve-Polizeibataillons 45 wurde ein Erschießungskom-
mando gebildet: BArch B 162/6651, Bl. 745. (Urteil Kreuzer).

202 Theo G. vom 9.7.1960: BArch B 162/1563-1566 (Handakten).
203 Fritz Höfer vom 27.8.1959: BArch B 162/2646, Bl. 4013 ff.
204 Vgl. Das Sonderkommando 4a der Einsatzgruppe C und die mit diesem Kommando eingesetzten

Einheiten (Streim-Bericht): BArch B 162/195, Bl. 247ff.
205 Vgl. BArch B 162/14436, Bl. 441 ff. (Urteil Kuno Callsen am 29.11.1968).
206 Theo G. vom 9.7.1960: BArch B 162/1563-1566 (Handakten).



üiasatzgruppe G

Standort II i s w meldet 5

Sicharhüitspolizeiliche Jjassnahoen.

Das Sonderkoüieiando 4a hat nunmehr ai<t Gesamtzahl von
über 51 000 Exekutionen erreicht. Die bisher durchge-
führten .Exckuti'sne-i wurden von diesen SK, abgesehen

von der am 23. und Ü9.9. in ?:iev.- stattgefonde.'ien S*nder-
aktion, zu der 2 Kommandos des J'olizeireginuntes SUd
abgestellt wurea, ohne jäö° fremde Hilfe erledigt. Bei
den Exekutierten handelt es sich in der Hauptsache um
Juden und zum kleineren Teil um politische Funktionäre,
sowie Saboteure und Fliindo,rer-

Vom EK 5 wurden in der Zeit vem 7.9. - 5.10. 207
politische Funktionäre, 112 Saboteure und Flunderer, sowie
8 800 Juden liquidiert.
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«Das Sonderkommando 43 hat in Zusammenarbeit mit Gruppenstab und zwei Kommand

des Polizei-Regiments Süd am 29. und 30.9.1941 in Kiew 33.771 Juden exekutiert.207

Das Schwurgericht des Landgerichts Regensburg äußerte keine wesentlichen Zweifel an einer
Übertreibung der gemeldeten Opferzahlen.208 Die Mörder zeigten sich später darüber stolz, dass
die Juden infolge einer überaus geschickten Organisation bis unmittelbar vor der Exekution noch
an ihre Umsiedlung glaubten.209 Obwohl das Massaker von Kiew als erforscht gilt, Literatur und
Filme existieren, stellt sich die Frage nach der Beteiligung des Polizeibataillons 303. 21°

Dazu lassen sich in den Justizakten Aussagen finden.

Die »Aktion« in Kiew und das Polizei Bataillon 303

Bereits vor dem großen Massaker half das Polizeibataillon mit, die Wohnungen der Juden in
Kiew zu registrieren. »Bald nach der Eroberung von Kiew haben wir mit unseren Fahrrädern
in diese Stadt verlegt«, berichtete ein Angehöriger der i. Kompanie. »In Kiew waren wir zur
Objektbewachung eingeteilt. Einige Tage später wurden wir in Gruppen von drei bis vier Mann

auf einzelne Straßenzüge aufgeteilt mit dem Auftrag, in die Häuser zu gehen, um festzustellen,
wo sich Juden befinden. Die Nummern dieser Häuser haben wir aufgeschrieben. Die einhei-
mische Miliz und auch die Zivilbevölkerung hat uns auf die Juden aufmerksam gemacht. Ich
möchte ausdrücklich aufmerksam machen, dass wir nicht den Auftrag hatten, die Juden aus den
Häusern zu holen.«211 Ein Angehöriger des Nachrichtenzuges will in Kiew von einer Jüdin, die
seine Wäsche waschen musste, auf die Plakatanschläge aufmerksam gemacht worden sein. Sie
habe Zweifel geäußert, ob sie dem Aufruf folgen soll und das Gefühl zum Ausdruck gebracht,
nicht mehr lange zu leben.212

Alle drei Kompanien des Polizeibataillons 303 wurden in Kiew eingesetzt.

Die i. Kompanie lag schon ein oder zwei Tage in Kiew, als die Kommandantur in die Luft
gesprengt wurde. Wiederum einige Tage später musste die Einheit fluchtartig die Unterkunft
räumen, weil verborgene Bomben oder Minen befürchtet wurden. Anschließend zog die etwa
120 Mann starke i. Kompanie in Kiew in ein Schulgebäude direkt am Dnjepr.213 Am Sonntag,
dem 28. September 1941, fielen einigen Bataillonsangehörigen in der Stadt die angeschlagenen
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Plakate auf, dass sich die Juden von Kiew am darauffolgenden Montagmorgen in der Haupt-
straße von Kiew einzufinden hätten.214

Schon früh am Morgen des ersten Tages rückte die gesamte i. Kompanie unter ihrem Kompa-
niechef Altendorf aus. Vorher fand die Einteilung der einzelnen Züge und Gruppen statt. Auch
am zweiten Tag zog man die Kompanie wieder mit zu Hilfsdiensten heran. Die Angehörigen
der Kompanie waren von der Stadt bis zum Exekutionsort eingesetzt zum Durchsuchen der
Häuser und Wohnungen, zum Sammeln der Juden, zum Absperren der Straßen, zur Begleitung
aus det Stadt, zum Kontrollieren der Pässe, zum Absperren der Sammelstelle, zum Sammeln
der Wertgegenstände, zur Bewachung und zum Abtransport der abgelegten Gepäckstücke und
Wertsachen, zur äußeren und zur inneren Absperrung der Hinrichtungsstätte.215 Tausende von
Menschen zogen an ihnen vorbei zu den Sammelstellen. Viele fragten, was mit ihnen geschehe.
Sie würden umgesiedelt, gab man ihnen zur Antwort. Im Bereich der inneren Absperrung trieb
man mindestens vier- bis sechstausend Menschen an ihnen vorbei in Richtung Schlucht. Einige
Polizisten der i. Kompanie sahen, wie man die Juden in der Schlucht hinrichtete. Das Schießen,
das man von weitem hören konnte, dauerte bis in die Abendstunden. Nachts wurde das Erschie-
ßungsgelände durch Angehörige der Kompanie mit bewacht.

Dem Kompaniechef Altendorf waren alle Umstände der Ermordung dieser hilflosen Men-
schen bekannt, von der Befehlsausgabe bis zum Abschluss der Exekutionen. Er war über den
Umfang der Tötung so vieler jüdischer Familien informiert und wusste, dass die »Arbeitsteilung«
im Zusammenwirken den »Erfolg« der Massentötung ermöglichte. Dass nicht nur eine Gruppe
zur Gepäckbewachung eingesetzt war, wie Altendorf behauptete, sondern die gesamte Kompa-
nie, bezeugten dreißig ehemalige Angehörige. Die Aussage eines Angehörigen der Kompanie,
dass Altendorf nicht gewillt gewesen sei, seine Männer zu schonen, hielt das Landgericht Regens-
burg für glaubwürdig, da sich seine Einstellung zu den Juden bereits aus einem Wehrmachts-
bericht ergebe. Bevor Altendorf zum Polizeibataillon 303 kam, lag er im Herbst 1939 mit dem
Polizeibataillon 102 in Polen. Aus dieser Zeit heißt es in einem Bericht des Oberbefehlshabers
Ost: »Am 23.11.1939 veranstaltete Pol.Oblt. Altendorf eine >Judenaktio< in Parzev. Seine Truppe
(Leute vom Pol.Bad.102) plünderten und zerstörten dabei eine größere Anzahl von Geschäften
und mißhandelten die Zivilbevölkerung. Es sollten angeblich die Bestände der Juden auf Hams-
terwaren untersucht werden. Auch ein SS-Führer der Sipo hielt dieses Vorgehen der Polizei für
untragbar und erstattete seiner vorgesetzten Dienststelle in Lublin Meldung.«216

Was Kompaniechef Altendorf in Kiew betrifft, gilt auch für Georg Dudel, den Zugführer des
2.. Zuges in seiner Einheit. Er war mit seinen Polizisten zunächst in der Innenstadt eingesetzt,
um die Häuser nach Juden zu durchsuchen. Anhand der Eintragungen in den Pässen ermittele
et, wer »Jude« oder »Ukrainer« war, und leitete die Juden zur Sammelstelle. Später marschierte
er mit seinem Zug zur Exekutionsstätte, wo er bei der äußeren und inneren Absperrung einge-
setzt wurde.217 Der damalige Zugführer, der bei der Stationierung in Kiew schnell in ein großes
Parteigebäude einzog, um zu verhindern, dass sich dort irgendwelche Dienststellen der Luftwaffe
festsetzten, bestritt, in irgend einer Form an Judenaktionen teilgenommen zu haben. Er habe in
Kiew ein GPU-Gebäude zu bewachen gehabt, ansonsten sei von ihnen dort kein Dienst versehen
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worden, behauptete der Regierungsamtmann 1964 dreist. Er erinnerte sich aber noch, dass er
eines Tages dem Reichsführer Himmler dort Meldung machte. »Ansonsten geschah nichts.«2'8

Die in geschlossenen Verbänden normalerweise einzuhaltenden Befehlsstränge, vom Regi-
ment bis zu den Kompanien und Zügen, wurden entweder tatsächlich nicht eingehalten oder in
den Aussagen absichtlich verwirrend dargestellt, um eine juristisch verantwortliche Zuordnung
zu erschweren. So habe der HSSPF Jeckeln Befehle am Regiment vorbei direkt an die Bataillone
gegeben. Als Jeckeln feststellen musste, dass sich mehr als 8.000 Juden eingefunden hatten,
habe er telefonisch vom Regiment ein Bataillon zur Absperrung angefordert. Rene Rosenbauer
wusste angeblich nicht mehr, welches Bataillon er einsetzte. Auf Befehl einer höheren Dienst-
stelle seien einzelne Kompanien eingesetzt worden, um Juden zu evakuieren. Der Kompaniechef
der i. Kompanie Oswald Altendorf will seine Einheit zur Begleitung der Juden eingesetzt haben.
Keinesfalls wollte er ausschließen, dass auch Befehle an ihm vorbei direkt vom Spieß an die Ein-
heit gegeben wurden. Die Beschuldigten vernebelten verantwortliche Zuordnungen. So stellte
die Staatsanwaltschaft schließlich fest, dass die Aussagen »nicht zu einer eindeutigen Klärung
der Befehlsübermittlung führen«.219

Zur Zeit der Plakatierung tauchte bereits der Verdacht auf, dass die Juden erschossen wer-
den sollten. Alle in der i. Kompanie sollen darüber gesprochen haben und überein gekommen
sein, dass sie diese Erschießungen, sollte eine solche anberaumt werden, nicht mitmachen wür-
den. Zumindest im i. Zug sei man sich einig gewesen. Ihren Zugführer unterrichteten sie über
ihr Vorhaben nicht. Damit widerlegt der spätere Polizeimeister der Schutzpolizei Bremen die
Behauptungen von Bataillonskommandeur Hannibal, Kompaniechef Falter und vieler seiner
Kameraden, von den angekündigten Umsiedlungen der Juden ausgegangen zu sein und nichts
mit den Exekutionen zu tun gehabt zu haben. Alle hatten auf ihrem Marsch bis Kiew wiederholt
erlebt, dass »Umsiedlung« für die Juden »Exekution« bedeutete. Am Tag vor dem Zusammen-
treiben der Juden musste die i. Kompanie antreten. Ein SS-Brigadeführer, der mit zwei silbernen
Eichenlaub an den Kragenspiegeln beschrieben wurde, vermutlich Friedrich Jeckeln, und ein
Polizeimajor traten vor die angetretene Kompanie. Major Hannibal und Hauptmann Alten-
dorf standen etwas abgesetzt. Der fremde Major erklärte, dass die zusammengetriebenen Juden
erschossen werden müssten. Die Erschießung sei eine Lebensnotwendigkeit für den Fortbestand
des Deutschtums und diene der Raumbeschaffung.220 Er wies daraufhin, dass möglicherweise
Angehörige der i. Kompanie und insbesondere des i. Zuges zum Erschießungskommando heran-
gezogen würden. Er sagte: »Freiwillige vortreten vom l. Zug«, verbesserte sich dann und erklärte,
er wolle sich anders ausdrücken: »Wer sich aus seelischen oder menschlichen Gründen mit der
Erschießung nicht einverstanden erklären kann, solle vortreten.«221 In Anbetracht der vorher
mit den Angehörigen des Zuges besprochenen Abmachung und im festen Glauben, dass alle
Angehörigen des Zuges vortreten würden, wie sie es im Zug ausgemacht hatten, sei er als einziger
des Zuges vorgetreten. Daraufhin musste er auf Befehl dieses Polizeimajors seine Pistole an einen
Polizeihauptwachtmeister, der später fiel, abtreten, da dieser keine Pistole hatte. Er selbst behielt
nur sein Gewehr. Irgendwelche disziplinäre Folgen hatte seine Weigerung nicht. Dennoch blieb
bei ihm der Eindruck, dass er bei anschließenden Beförderungen übergangen wurde.
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Bataillonskommandeur Heinrich Hannibal, der sich mehrfach vor seine Männer gestellt
haben will und ihnen angeblich untersagt hatte, Juden zu exekutieren, stand also dabei, aber
abseits, als Freiwillige der Kompanie als mögliches Exekutionskommando bestimmt werden
sollten. »Ja, Hannibal war da«, beteuerte der bei seiner Vernehmung 57-jährige Polizeimeister
auf Nachfrage, »aber auch die übrigen Offiziere standen dabei. Das weiß ich mit Sicherheit.«222

Ge^en die Erschießung von Juden durch »Freiwillige« hatte Hannibal bisher keine grundsätzli-
chen Bedenken. Er sah sie nur nicht als polizeiliche Aufgabe.

Sowohl in Kiew und auch später in Offizierskreisen ließ Hannibal verlauten, zu solchen
Aktionen sollten sich Freiwillige melden223 (siehe Kurzbiografie Hannibal). Ein Angehöriger der
i. Kompanie wollte sich angeblich in Kiew von seinem Kompaniechef von den Absperrmaßnah-
men entbinden lassen und sei zu Hannibal geschickt worden. Von ihm will er erfahren haben,
dass er dazu bereit sei, zur Zeit aber keine Befehlsgewalt über das Bataillon besitze.224 Diese
Behauptung scheint der eigenen Entlastung und der Legendenbildung zu dienen.

Kompaniechef Altendorf konnte oder wollte sich weder an Offiziersbesprechungen noch
an Unterstellungsverhältnisse erinnern. Wohl aber daran, dass man in Kiew in Offizierskreisen
davon sprach, dass sich unter den dort zu erschießenden Juden eine besonders auffallend schöne
blonde Jüdin befand. Sie habe sich nackt ausziehen müssen, sei »besichtigt« und anschließend
erschossen worden.225

Der Kompaniekoch der i. Kompanie, der später auf den Ersten Staatsanwalt einen glaub-
würdigen Eindruck machte, schätzte, dass zwei Züge am Exekutionsort und ein Zug zu Bewa-
chungsaufgaben in der Stadt eingesetzt waren.226 Sechzehn frühere Angehörige dieser Einheit
gaben zu, was Altendorf verneint hatte, sich in Kiew beim Sammeln der Juden und bei Absperr-
maßnahmen beteiligt zu haben.227

Jedenfalls holten Angehörige des i. Zuges der Kompanie die Juden aus den Häusern und
eskortierten sie in Richtung des späteren Exekutionsortes. »Soweit ich mich erinnere«, erklärte
1969 ein Polizeimeister in Bremen, »wurde uns einheimische Miliz beigegeben, die die Wohnun-
gen der Juden genau kannte.228

Die Juden würden wohl »verheizt«, hieß es.229 Am Ende des Zuges konnten sich angeblich
immer wieder Juden nach rechts oder links absetzen und in den Seitenstraßen verschwinden.
Den Befehl, bei Fluchtversuchen der Juden von der Waffe Gebrauch zu machen, habe aus
der i. Kompanie keiner befolgt. Als der Zug das Fabrikgelände erreicht hatte, kamen von den
geflüchteten und zurückgelassenen Juden immer wieder einzelne oder Trupps am Fabriktor an
und begehrten Einlass. Die Absperrposten wussten, was diese Juden erwartete, und ließen sie
»wohl oder übel« hinein.230
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Am Ende des Zuges zogen einige Juden mit Karren, auf denen Kranke, aber auch bereits Tote
lagen.231 Die Kompanie wurde abends abgelöst und nicht mehr zur Absperrung eingesetzt. Beim
Abmarsch lag ein erschossener Jude, der vermutlich fliehen wollte, am Straßenrand.

Die »Umsiedlung« endete für einen Teil der Juden in einem stillgelegten Traktorenwerk. Dort
nahm man ihnen sämtlichen Schmuck und die Geldsachen ab, die sie teilweise in die Revers
ihrer Anzüge eingenäht hatten. Extra aufgestellte Kisten und Lastfahrzeuge füllten sich mit den
abgenommenen Gegenständen.232 Noch nach Ablösung der Polizisten fuhren mit Pelzmänteln
und sonstiger Kleidung beladene Lkw in die Stadt.233 Nach einiger Zeit lösten ukrainische
Wachposten die Polizisten am Fabriktor ab. Die Kompanie wurde zusammengezogen und vom
Fabrikgelände bis zum Exekutionsort als innere Absperrung eingesetzt. Etwa i.ooo Meter weiter
stand eine von anderen Polizeibeamten gebildete zweite, die äußere, Absperrung. SS-Angehörige
korrigierten die von den Zugführern der Kompanie befohlene Aufstellung zur inneren Absper-
rung. Als die innere Absperrung stand, wurden die Juden in einem fortlaufenden langsamen Zug,
von der SS teilweise mit Stöcken, durch die gebildete Absperrung zum Exekutionsort getrieben.
Kurz daraufsetzte das Schießen ein. Der Einsatz dauerte bis in die Abendstunden. Am Erschie-
ßen habe sich kein Angehöriger seiner Kompanie, zumindest seines Zuges, beteiligt, versicherte
der Polizeimeister 1966 und schätzte, dass an jenem Tag mindestens 4.000 bis 6.000 Personen
jeglichen Alters und Geschlechts vorbeigetrieben wurden.234 Zu Angehörigen der i. Kompanie,
die in der Nacht nach der Erschießung die großen Kleiderhaufen bewachten, wurden in den
frühen Morgenstunden, kurz vor dem Einrücken, auf einer zweirädrigen Karre mindestens fünf
bis sechs alte jüdische Männer und Frauen gebracht. Sie baten um ihre Erschießung.235

Der Einsatz der 2. Kompanie lässt sich nur bruchstückhaft rekonstruieren. Kompaniechef
Wolfram setzte seine Einheit in den Straßen und in der Schlucht zur Absperrung ein. Seine Poli-
zisten holten die jüdischen Familien aus den Häusern, begleiteten sie zur Sammelstelle, einige
bewachten die abgelegten Kleider.

Die 3. Kompanie hatte sich in Kiew in eine Schule einquartiert und Wachdienst und Objekt-
schutzaufgaben übernommen. Sie bewachte das Gebäude des HSSPF Friedrich Jeckeln, das sich
in einem kleinen, von einer Mauer umgebenen Gebäude im Außenbezirk von Kiew befand. Dort
herrschte reger Dienstbetrieb. Auch Himmler kam zu Besuch. Hannibal wurde nicht gesehen.

Franz Falter und seine Einheit leisteten in Kiew an zwei Tagen Hilfsdienste bei den Erschie-
ßungen. Hannibal hatte ihnen am Vorabend angekündigt, dass die Einheit eine unangenehme
Aufgabe zu erfüllen habe. Ein Teil der 3. Kompanie sperrte an jenem Montag in der Stadt ab,
ein Teil hielt die Fahrbahn für den Straßenverkehr frei. Hannibal sei vorbeigefahren und habe
den Einsatz überwacht, schilderte ein damaliger Wachtmeister. Die Polizisten wurden ange-
wiesen, Auskunft suchende Menschen zu beruhigen und ihnen zu sagen, dass sie umgesiedelt
würden. Einige Menschen freuten sich, nach Deutschland zu kommen. Es hieß, sie kämen zum
Bahnhof. Unter Führung ihres Kompaniechefs, der den Einsatz auch kontrollierte, sicherten
sie den Marschweg der Juden mit einer Postenkette. Ein Teil der Kompanie wurde ins Gelände
gefahren und dort eingewiesen, um dann abzusperren. Einige mussten die Opfer bis auf hun-

dert Meter an die Schlucht heran begleiten und konnten sehen, wie die Menschen hingerichtet
wurden. Viele Angehörige der Kompanie waren zunächst selbst von einer Umsiedlung der Juden
überzeugt gewesen, obwohl sie spätestens seit Cutnow wissen mussten, dass »Umsiedlung« die
Ermordung bedeutete. Doch die mögliche Exekution einer solchen riesigen Menschenmenge
schien selbst das Vorstellungsvermögen des Kompaniechefs der 3. Kompanie zu übersteigen.236

Dass die Juden erschossen worden sind, war Stadtgespräch in Kiew.237 Die Angehörigen der
3. Kompanie wurden an jenem Montag, etwa drei Tage nach ihrer Ankunft, in Kiew sehr früh
geweckt und zu Durchsuchungen und Absperrungen herangezogen. »Natürlich mussten wir in
Kiew die Häuser durchsuchen und die Juden herausholen«, äußerte sich noch im Jahr 2000 zum
Entsetzen seiner Frau ein pensionierter Polizeibeamter in Bremen, der 1941 der 3. Kompanie als
Bekleidungswart angehörte.238 An einer Ausfallstraße mussten sie sich beiderseits der Straße als
Absperrposten aufstellen. Mit den Juden zu sprechen war ihnen verboten. Einige vorbeiziehende
Juden, die deutsch sprachen, zeigten sich erfreut, nun nach Deutschland zur Arbeit zu kommen.
Die Juden, tausende von Männern, Frauen und Kindern, gingen in Richtung Schlucht weiter.

Am Stadtrand von Kiew befand sich eine größere Anzahl von Holzbaracken, eine Art Lager.
Dort trieb man eine große Anzahl von Juden zusammen. Um zu verhindern, dass die Juden
flüchteten, hatte die 3. Kompanie die Aufgabe, um das Lager einen äußeren Sperrgürtel zu bil-
den. Täglich wurden dann Juden aus den Baracken in nahegelegene Schluchten getrieben. Den
Transport und die Bewachung der 40 bis 60 Personen umfassenden Gruppen (Männer, Frauen
und Kinder) zu den etwa 200 Meter entfernten Erschießundsstellen in den Schluchten sollen
Angehörige anderer Kompanien durchgeführt haben. Das Manschinenpistolenfeuer konnten
auch die zurückgebliebenen Juden hören. Oft hätten sie gefragt, was mit ihnen geschehen würde
und als Anwort erhalten, dass man sie zur Arbeit nach Deutschland brächte.239

Da man die Schlucht und die Exekutionen von der Absperrung aus nicht einsehen konnte,
trieb am Abend vor ihrer Ablösung einige Polizisten die Neugierde in Richtung Exekutionsort.
Auf dem Platz, wo sich die Juden entkleiden mussten, standen noch nackt einige Juden, Männer,
Frauen und Kinder, und warteten auf ihren Tod. Die Kleider lagen haufenweise in der Mulde
vor der Schlucht. Von der Kleiderablage konnte man zum Schluchtrand hinaufsteigen und in
die etwa zehn bis zwölf Meter tiefe Schlucht hineinsehen. In der Schlucht lagen tausende von
nackten Toten übereinander. Am Schluchtrand oben standen SD-Leute, die Verbindung zu den
Juden an der Kleiderablage hatten. Von der Kleiderablage aus führte der letzte Weg der Juden
an diesen SD-Leuten vorbei. In der Schlucht angekommen, mussten sie sich auf die bereits
erschossenen Juden legen und zwar mit dem Bauch nach unten. Dann wurden sie von einem
SD-Mann erschossen. Die Erschießungstrupps schössen an mehreren Stellen. Es musste sich
immer ein Jude hinlegen, dann wurde er erschossen und der nächste Jude musste sich wiederum
auf den Toten legen. Die Schlucht formte sich in zwei Arme. An der Einmündung der beiden
Schluchtarme bildete sich bereits ein größerer Bluttümpel. Ein Angehöriger des 3. Zuges nahm
diesen unvergesslichen Anblick zum Anlass, sich zur Wasserschutzpolizei zu melden. Er fertigte
von der Schlucht eine Grobskizze.
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Geschossen wurde mit Maschinenpistolen im Einzelfeuer. Einige SD-Leute saßen neben der
Exekutionsstelle und füllten die Magazine nach, während die anderen schössen.240

Ein Gewehrführer im schweren Maschinengewehrzug, 1966 Polizeiobermeister in Hamburg,
der sich damals etwa eine Viertelstunde am Erschießungsort aufhielt, schilderte: »Während ich
dort weiter meinen Dienst versah, wurde ich Augenzeuge von der Erschießung eines jüdischen
Jungen im Alter von etwa 12 Jahren. Dieser Junge war bereits in der Schussgrube, als es ihm
gelang, diese Grube wieder zu verlassen. Der Junge lief weg, und als er sich etwa 5m vom Gru-
benrand entfernt hatte, wurde er von einem der dort stehenden SS-Leute mit einer Pistole von
hinten erschossen.«241

Wer waren die Schützen?

Mit Ausnahme des Sonderkommandos 43 hatte man nicht alle Angehörigen der Einheiten als
Schützen verwendet, stellte der vormalige Leiter der Zentralen Stelle in Ludwigsburg fest.242 Der
Kommandeur des Polizeibataillons 45, Martin Besser, erhielt vom Höheren SS- und Polizeiführer
Jeckeln den Befehl, in Kiew auch Erschießungskommandos zu stellen.243 Ein solcher Befehl
ist für das Polizeibataillon 303 nicht bekannt. Der l. Kompanie im Polizeibataillon 303 wurde
angekündigt, möglicherweise ein Exekutionskommando stellen zu müssen.244 Dass es dazu kam,
kann nicht ausgeschlossen werden, belegt ist es nicht. Ein Angehöriger der 2. Kompanie, der
mit seinem Lkw vom Exekutionsort die Bekleidung der Erschossenen abtransportierte, erin-
nerte sich, dass sich in Kiew einige wenige aus seiner Einheit, die SS-Runen auf ihrer Uniform
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trugen, freiwillig als Schützen zu den Erschießungen der Juden meldeten. Darüber sei auch
im Kameradenkreise gesprochen worden. Hannibal habe sowohl in Kiew und auch später in
Qffizierskreisen verlauten lassen, zu solchen Aktionen sollten sich Freiwillige melden.245 Dazu
korrespondiert die Aussage eines Angehörigen der i. Kompanie, wonach der höhere SS-Mann
und unbekannte Major der Polizei in Gegenwart von Major Hannibal und Kompaniechef Alten-
dorf bei seiner Einheit Freiwillige für die Erschießung von Juden suchte.246 Zur Beteiligung
des Polizeibataillons 303 an dem zweitägigen Massaker in Kiew kam die Staatsanwaltschaft in
Dortmund 1978 zum Ergebnis: »Seine Angehörigen waren bei der zweitägigen, in ihrem Ausmaß
einzigartigen Aktion indessen nur daran beteiligt, die Juden aus ihren Häusern zu holen, sie
an einer Sammelstelle oder auf dem Weg zum eigentlichen Tatort zu bewachen, Gebrechliche
dorthin zu transportieren oder Absperrungen vorzunehmen.«247 Diese Feststellung deckt sich
mit dem Abschlussbericht über das Sonderkommando 4a (Streim-Bericht) zu den Exekutionen
in der Babij-Jar-Schlucht in Kiew. Darin werden als Schützen und Angehörige der Absper-
rungs-, Zuführungs- und Gepäckbewachungskommandos 32 Namen genannt, davon elf vom
Polizeibataillon 303. Das Polizeiregiment Süd hatte zwei Kommandos gestellt.248 Dazu heißt es
in einer Anmerkung des Streim-Berichts: vom Polizeibataillon 303 sei nur bekannt, dass es »als
Absperrkommando und Bewachungskommando für das abgelegte Gepäck eingesetzt war.«249

Alle in Kiew eingesetzten Angehörigen des Bataillons erhielten zusätzlichen Schnaps.250

Bereichert und betrunken
Zwei Tage lang setzte die Kraftfahrstaffel mehrere Lkw ein, um die auf einem etwa zwei bis drei
Hektar großen freien Gelände von den Juden zurückgelassene Kleidung und Gepäckstücke zu

einem Lagergebäude in die Stadt zu fahren.251

Einige Kameraden bedienten sich in Kiew bei den abgelegten Kleidungsstücken der Juden
und aus Magazinen, mit Edelsteinen, Goldmünzen, Pelzen, Tees und anderen Gegenständen.25-
Ein späterer Kriminalbeamter, der dem Bataillon 303 angehörte und sich in Bremen im Urlaub
befand, hatte im Ratskeller eine ihm bekannte Kriegerwitwe getroffen, die mit einem Angehö-
rigen des i. Zuges seiner Kompanie verlobt war. Als er ihren Verlobungsring bewunderte, habe
sie gesagt, dass ihr Verlobter Goldmünzen aus Kiew mitgebracht habe und aus diesem Gold die
Verlobungsringe gemacht oder eingetauscht worden seien. Die Schilderung ihres Verlobten, der
von Kindererschießungen in Kiew sprach, habe sie so abgestoßen, dass sie ihre Verlobung been-
den wollte. Dem Gespräch nach habe man schließen können, dass ihr Verlobter selbst an dieser
Erschießung beteiligt gewesen sei oder zumindest mit dieser Erschießung etwas zu tun hatte.
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An den Bekleidungs- und Schmucksachen, die den Juden in Kiew abgenommen wurden u
bergeweise herumlagen, haben sich offenkundig weniger Soldaten, wie einer aus dem Bataillon
behauptete, als vielmehr Polizisten bereichert.254 Einem Angehörigen der 2. Kompanie gegen-
über, der ungewöhnlich viele Päckchen nach Hause schickte, ließ der Spieß durchblicken, dass
er wohl Wertsachen, die von Judenaktionen stammten, nach Hause schicke. Doch der Kompa-
niechef unternahm nichts dagegen, da er angeblich keine Beweise hatte.255 Dabei unterlag die
Feldpost strenger Zensur.

Angehörige des Bataillons hatten nicht nur Judensterne gesammelt, sie trugen auch Gold-
schmuck bei sich, den sie Juden vor den Exekutionen abgenommen oder danach entwendet
hatten.256 Sie schickten Goldmünzen und Edelsteine nach Bremen. Der Kompaniespieß musste
in Kiew die Angehörigen seiner i. Kompanie auffordern, die Wertgegenstände abzugeben, die
sie sich bei der Bewachung der abgelegten Kleider der Juden angeeignet hatten. Andere Kom-
panieangehörige haben die abgelegten Wertsachen und Bekleidungsstücke bewacht. Am Abend
haben die Polizisten mit Schmuckstücken an den Fensterscheiben ausprobiert, ob es sich um
echte Steine handelte.257

Über diese Exekutionen wurde im Bataillon noch tagelang gesprochen. Alle, auch die Kran-
ken und eventuell zur Unterkunftswache Abgeordneten mussten davon wissen.258 Auf Grund
der seelischen Erschütterungen durch das in Kiew erlebte Geschehen besorgten sich Angehörige
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Abb. 91: Kameradschaftsabend

Der spätere Kriminalbeamte in Bremen versucht dies nur den Soldaten anzulasten. Hugo B. vom
8.10.1969: BArch B 162/6673, Bl. 557-564.
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Ernst B. vom 11.10.1966: BArch B 162/6672, Bl. 381-387.

der 3. Kompanie in einer Spirituosenhandlung, die ihrem Quartier gegenüber lag, Wein und
betranken sich schändlich.259

Einen oder zwei Tage nach diesem Massaker lud der Höhere SS- und Polizeiführer Friedrich
leckein die Bataillonsangehörigen ein. Es gab Essen und Trinken in rauen Mengen. In einer
Ansprache begründete Jeckeln »die Notwendigkeit der Judenerschießung«.260

»Da hätte der eine ja auch nichts ausgemacht.«

Vor dem Hintergrund der kaum noch vorstellbaren Leichenberge und Zahlen von über 33.771
ermordeten Juden in Kiew geht ein Einzelschicksal im Meer der Masse unter. Fast alle im Batail-
lon beteiligten sich auf ihrem Masch durch die Ukraine an den Erschießungen der Juden, obwohl
es viele nicht richtig fanden. Andere wiederum waren überzeugt, dass die Juden vernichtet wer-
den müssten. So spielte sich ein Angehöriger der i. Kompanie als Herrenmensch über Leben und
Tod auf, ein SS-Mann aus Sylt. Bei einem Abendspaziergang mit diesem Kameraden in Kiew
kam der Kompaniekoch an einem ausgehobenen Schützengraben vorbei, den die Russen zur Ver-
teidigung hergerichtet hatten. Dort saß ein alter Jude mit einem Rabbinerbart. Sie waren schon
ein Stück vorbei, als sich der SS-Angehörige umdrehte und sagte: »Der muss umgelegt werden!«
Gleich darauffiel ein Schuss. Beim Weitergehen bemerkte der Schütze: »Der ist erledigt.« Der

alte Jude hatte noch gestikulierend um sein Leben gefleht.
Das Verhältnis der beiden im Bataillon belastete dieser Mord erkennbar nicht, sie arbeiteten

weiterhin kameradschaftlich zusammen. »Er war eben von anderer Natur wie ich«, erklärte der
Koch: »Er war Schlachter.« Unverständnis galt seinem Kameraden nur, weil er keinen Auftrag
eines Einheitsführers besaß und sich nicht im Dienst befand: »Das war rein privat, was er da
gemacht hat«, kritisierte er. Der Mord wurde später weder dem Kompaniechef noch einem
anderen Vorgesetzten gemeldet und damit begründet: »Was hätte das auch genutzt, wenn ich
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es gemeldet hätte, es wurden ja Judenerschießungen vorgenommen. Da hätte der eine ja auch
nichts ausgemacht.«261 Ein Menschenleben zählte nicht.

Vom 23. September bis zum 10. Oktober 1941 lag das Polizeibataillon 303 in Kiew. Wäh-
rend dieser Zeit führte es im Stadtgebiet und in der Umgebung weitere »Aufräumungsarbeiten«
durch.262 Es durchsuchte Straßenzüge, Häuser und Ortschaften nach arbeitsfähigen Personen
und nahm sie mit, um sie zur Zwangsarbeit nach Deutschland zu schicken. Die Juden wurden
gleich erschossen. Was man unter »Aufräumungsarbeiten« verstand, erklärte später ein ehemali-
ger Angehöriger der 2. Kompanie (siehe Fall 17).

»Säuberung« in Solotonosha

Am 14. Oktober 1941, nach seinem dreiwöchigen Aufenthalt in Kiew, wurde das Polizeiregiment
Russland-Süd mit den beiden Bataillonen 303 und 45 abgelöst und erhielt Säuberungsaufgaben
in neuen Einsatzräumen zugewiesen.263 Über die fertiggestellte Behelfsbrücke über den Dnjepr
zog die Einheit nach Osten weiter.

Auf diesem Vormarsch führte es weitere »Aufräumungsarbeiten« durch.264 Das Polizeibatail-
lon 303 erreichte die Stadt Solotonosha, die auf halber Strecke zwischen Kiew und Krementschug
liegt. In der Stadt Solotonosha mit ihren etwa 30.000 Einwohnern nahm das Bataillon einen
Monat lang (vom 17.10. bis 16.11.1941) in einer Schule oder einem Verwaltungsgebäude Quar-
tier. In dieser Zeit führte Leutnant Dudel als dienstältester Offizier die i. Kompanie, weil sich
Altendorf im Urlaub befand.

Das gesamte Bataillon durchkämmte den Raum Solotonosha. »Nach Kiew mussten wir Ukra-
iner zusammenholen, die als Arbeitskräfte nach Deutschland kamen«, erinnerte sich 1969 ein
6o-jähriger Polizeiobermeister, der damals zur i. Kompanie gehörte. »Juden waren bestimmt
nicht darunter«.265 Doch sie durchsuchten die Gegend nicht nur, um Zwangsarbeiter für das
Deutsche Reich zu finden, sie suchten weiterhin nach Juden und beteiligten sich an deren
Exekutionen. So unterstützte die i. Kompanie in Solotonosha SD-Männer bei der Ermordung
von mindestens i.ooo Juden. Nach der Exekution erhielten die Angehörigen der Kompanie in
der Unterkunft als Sonderration Tee mit Rum (Fall 47).266 Kompaniechef Altendorf will hier
erstmals davon gehört haben, dass es eine ukrainische Miliz gab. Kurz vor seiner Abfahrt in den
Heimaturlaub habe er vom Bataillon den Befehl erhalten, die ukrainische Miliz bei der Evaku-
ierung der ortsansässigen Juden zu unterstützen [vice versa!] und gesagt: »Was das soll weiß ich
nicht und bin in den Urlaub gefahren.«267 An verschiedenen Orten, nicht nur in Solotonosha,
zeigte sich, dass ohne die Unterstützung durch die ukrainische Miliz und ohne die Kollaboration
der nichtjüdischen Bevölkerung mit den deutschen Besatzern die Massenmorde nicht dieses
Ausmaß erreicht hätten.

Im Raum Solotonosha »säuberte« das Bataillon in diesen vier Wochen weiter. Wie ein ein
anderer Angehöriger der i. Kompanie berichtete, unterstützte die Einheit einen SD-Mann, der
vorher in ihrer Unterkunft übernachtete, bei der Ermordung von mindestens 100 Personen.268

Der Polizeimeister in Bremen, der damals der selben Kompanie angehörte, erinnerte sich 1969,
dass sie in Solotonosha plötzlich den Befehl bekamen, eine Kirche abzusperren, in der angeblich
Juden sein sollten. Wer diese Menschen in die Kirche gebracht hatte, wusste er angeblich nicht
mehr. Während der Absperrung seien die etwa 100 Juden (Männer, Frauen und Kinder) von SD-
oder Polizeiangehörigen aus der Kirche geholt und von den Kompanieangehörigen außerhalb des
Ortes auf einen Hügel begleitet worden. Zu diesem Zeitpunkt, will er glauben machen, hätten
sie nicht an eine Erschießung gedacht und nicht gewusst, was man mit den Juden vorhatte. Nach
dem Aufstellen der Absperrposten hätten SS-/SD-Leute die ersten Juden weggeholt und zu den
an der Hügelkante wartenden SS-/SD-Leuten hochgeführt. »Gleich darauf wurden diese Juden
mit kurzen Feuerstößen erschossen. Im gleichen Augenblick waren die Opfer aber auch schon
in der vermutlich anschließenden Grube oder Kuhle verschwunden.« Erst jetzt sei ihm klar
geworden, dass die von ihnen ins Gelände gebrachten Juden erschossen werden sollten. Nach
dem Erschießen der ersten Juden seien die nächsten geholt und ebenso erschossen worden. Er
habe etwa 100 Meter vom Exekutionsort entfernt gestanden und die Erschießungen beobachtet.
»Es ging alles sehr schnell. Die Juden standen bei ihrer Ankunft beim Exekutionsort mit dem
Gesicht zur Grube. Im nächsten Augenblick wurden sie auch schon von den Schützen (es waren
mehrere Schützen) von hinten erschossen. Die auf die Erschießung wartenden Juden mussten
den gesamten Erschießungsvorgang mit ansehen. Als die ersten Schüsse fielen, haben die ver-
sammelten Juden zu weinen und zu schreien angefangen. Es war grauenvoll.« Die Schützen
seien keine Polizisten gewesen, sondern hätten graue Uniformen getragen, also Angehörige der
SS oder des SD gewesen. Als Absperrposten hätten sie zusehen müssen und an der Lage nichts
ändern können.269 Wieder ein anderer, nach dem Krieg ebenfalls Polizeibeamter in Bremen, will
nahe der Unterkunft in Solotonosha im Vorbeifahren mit seinem Lkw durch »lautes Singen und
Schreien« aufmerksam geworden sein und angehalten haben. Er habe eine größere Menge von
Juden, Männer, Frauen und Kinder, gesehen, die von Kompanieangehörigen bewacht und in
schneller Reihenfolge zur wenige Meter entfernten Hügelkuppe gebracht wurden. Dort konnte
er aus etwa fünfzig Metern Entfernung sehen, dass sie mit Genickschuss und vermutlich mit
Pistolen erschossen wurden. Die Schützen seien »mit Sicherheit« keine Polizeiangehörigen gewe-
sen. Weil Hannibal die Erschießung der Juden abgelehnt habe, sei das Erschießungskommando
extra aus Krementschug gekommen.270

Ende Oktober 1941 meldete das Polizeiregiment Süd Aktionen gegen Partisanen als abge-
schlossen und weitere »Aktionen nach Kriegsbrauch«.271
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Krementschug

Im November 1941 erreichte das Bataillon die knapp 90.000 Einwohner zählende Stadt Kre-
mentschug, in der der jüdische Bevölkerungsanteil etwa 40 Prozent betrug.272 Dort stationierte
es bis Anfang Dezember 1941, zog anschließend als bewegliche Eingreifgruppe weiter und nahm,
kompanieweise disloziert, unter anderem im Raum Poltawa, Oposchnia, Senkow und Lebedin
»Sicherungs- und Säuberungsaufgaben« wahr.273 Über die Tätigkeit des Bataillons während des
siebenmonatigen Aufenthalts im Raum Krementschug lassen sich den Ermittlungsakten keine
Einzelheiten mehr entnehmen. Ein Kraftfahrer der 2. Kompanie erwähnt lediglich, dass es auch
hier Judenerschießungen gab, ohne sagen zu können, ob das Bataillon mitwirkte.274 Im Raum
Krementschug agierten die beiden dem Regimentsstab zugeordneten Pak-Züge, die auch zu
Judenerschießungen eingesetzt wurden.275 In dieser Stadt, in der der Befehlshaber der rückwär-
tigen Heeresgebiete, General von Roques, seinen Sitz hatte, ersuchte die 17. Armee das Einsatz-
kommando 4b, sämtliche Juden der Stadt »auszurotten«, weil es dort in drei Fällen zu Sabotage
an Hochspannungsleitungen gekommen sei.276 Auch der Bürgermeister der Stadt wurde erschos-
sen, weil er Juden zu schützen versuchte.277

Die i. Kompanie, die Krementschug um den 20. November 1941 erreicht hatte, zog um
Weihnachten nach Poltawa, von dort weiter nach Senkow und wurde Anfang Januar 1942 wieder
nach Poltawa zurück verlegt. Dort unterstellte man sie der Stadtkommandantur der Wehrmacht.
Zum »Ernteerfassungseinsatz« gelangte das Bataillon in die Region südlich von Kirowograd,
wo man es kompanieweise aufteilte. Die i. Kompanie lag in einer Ortschaft südostwärts von
Kirowograd.278

In Senkow wurden die Fahrräder abgegeben, da der Winter hereinbrach und ein Weiterkom-
men nicht mehr möglich war. Auf dieser Strecke soll es verschiedentlich Kämpfe mit Partisanen
gegeben haben. Einen Tag vor Weihnachten sei die Kompanie nur noch etwa 30 Mann stark
gewesen, wird berichtet, die anderen waren teilweise gefallen, verwundet oder durch Erfrie-
rungen ausgefallen. An einem Tag seien auch die Leichen von vier Kameraden zurückgebracht
worden, die im Kampf gefallen und nicht etwa nach ihrer Gefangennahme erschossen oder
misshandelt worden waren. Sein zwanzig Jahre jüngerer Zugführer Schulz im i. Zug der 2. Kom-
panie, der im Gegensatz zu seiner Körpergröße den Spitznamen »Malenki« führte, was so viel
wie Kleiner heißt, soll sich bei diesem Einsatz (Überfall) wenig rühmlich benommen haben.27'

Anfang Dezember 1941 kam der 2. Zug nach Poltawa. Um Weihnachten wurde er in Kriwu-
sche bei Krementschug als Regimentswache verwendet, wo er bis zum Spätsommer 1942 blieb.

Mitte Dezember 1941 wurde Major Hannibal als Bataillonskommandeur abgelöst und Anfang
1942 Kommandeur der Schutzpolizei in Cherson. Sein Nachfolger wurde Major Robert Franz.281

272 Vgl. EM Nr. 111 vom 12.10.1941: BArch R 58/218.
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Bl. 192-199.

Mit Major Robert Franz, der ein Jahr später, am Heiligabend 1942, verwundet und abgelöst
wurde, berichtet sein Bursche und Fahrer, sei er eines Tages außerhalb eines unbekannten kleinen
Ortes zu einem freien Platz gefahren, auf dem viele Juden (Frauen, Männer und auch ein Kind)
versammelt waren. Diese Juden wurden von Bataillonsangehörigen bewacht und anschließend,

um erschossen zu werden, auf zwei offene Lkw »verfrachtet«. Besonders auffällig war, dass sich
die etwa 30 bis 40 Juden, bevor die Lkw bestiegen, nackt ausziehen mussten. Dann wurden sie
weggefahren (Fall 35).281

Die 3. Kompanie nahm in Senkow ihr Winterquartier. In dieser Gegend führte das Bataillon
noch Ende Januar »Säuberungs- und Durchsuchungsaktionen« durch.282 Am i. Februar 1942
schloss es im Raum Charkow »Säuberungsaktionen« ab. Im gesamten Monat Februar 1942 war
es im rückwärtigen Heeresgebiet eingesetzt und führte standrechtliche Erschießungen durch.
Die Heeresgruppe Süd forderte eine Verlegung nach Poltawa. Für die i. Kompanie verzögerten
Schneeverwehungen das Vorhaben. Sie konnte erst am n. Februar nach Poltawa aufbrechen, wo
sie zwei Tage später am Nachmittag eintraf. Die 2. Kompanie hatte bereits am 10. Februar in
Poltawa umfangreiche Durchsuchungen durchgeführt, eine »Partisanenbande« mit einem Major
und zwei Männern festgenommen und sie der Geheimen Feldpolizei übergeben. Die 3. Kompa-
nie »säuberte« Mitte Februar im Raum Grumy.283 Von dieser Zeit an hatte das Bataillon Wachen
zu stellen und startete umfangreiche Aktionen gegen Kommunisten. Die Suche nach ihnen und
»verdächtigen Elementen« gehörte auch bei der Wehrmacht zur Routine. Hinweise führten
besonders in der Ukraine vielfach zum Ziel, weil die antibolschewistisch eingestellte Bevölkerung
Unterstützung gab, teilweise auch denunzierte.284 Aus Anlass der Tage der Roten Armee lag die
gesamte Polizeieinheit vom 21. bis 23. Februar in Alarmbereitschaft. Ein Sonderkommando des
SD, das am 20. Februar eingetroffen war, setzte sich mit dem Befehlshaber des rückwärtigen
Heeresgebietes und mit der 213. Sicherungsdivision in Verbindung und nahm drei Tage später
zunächst in Krementschug seine Tätigkeit auf.285

Mitte Mai 1942 erfolgte ein schwerer Fliegerangriff auf den Bahnhof von Poltawa, bei dem
30 Personen getötet und 50 schwer verletzt wurden. Der zum Bahnsicherungsdienst eingesetzte
Leutnant Schulz, der seine Befehlsstelle im Bahnhof eingerichtet hatte, organisierte und koor-
dinierte Sanitäts- und Rettungsdienste. Dafüt erhielt er vom Bataillonskommandeur Franz eine
Anerkennung. Auch Stabsarzt Dr. Irro und Hauptmann Falter bekamen Anerkennungen. Dr.
Irro, weil er aus eigener Initiative unter schwierigsten Verhältnissen für das Bataillon einen
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Impfstoff beschafft habe, um damit seine Angehörigen vor einer meist tödlich verlaufenden

Krankheit zu schützen.286

Franz Falter wurde von Regimentskommandeur Rene Rosenbauer ausgezeichnet, weil er
die Sicherungsaufgaben in Kiew und die daran anschließenden Säuberungsaufgaben gegen ver-

281 Erwin S. vom 21.11.1966: BArch B 162/6673, Bl. 404-407.
282 Funkspruch HSSPF Nr. 339 vom 31.1.1942: BArch NS 33/295.
283 HSSPF z.b.V. (K) Einsatzstab Einsatz. Tätigkeitsbericht vom 1.2. bis 28.2.1942: BArch R 70

SU/18.
284 Vgl. Feilx Römer: Der Kommissarbefehl, Paderborn 2008, S. 442 ff.
285 Die standrechtlichen Erschießungen durch das Bataillon 303 fanden am 1.2.1942, die Säuberungs-

aktionen am 11.2.1942 statt lt. Einsatz- und Tätigkeitsbericht des HSSPF z. b.V (Bef. Rückw. H.-
Geb.Süd-Ia) vom 28.2.1942 für die Zeit vom 1.2. bis 28.2.1942; Heeresgruppe Süd und AOK 6/
Sicherungsverband Pierer: BArchch RH 22/22 und BArch R 70 SU/18.

286 Der Bombenangriff erfolgte am 16. Mai 1942 lt. Bataillons-Tagesbefehl - Auszug - Nr. 22 vom
13.6.1942: StAB4,10Akz. 27-14 (Falter).



sprengte russische Truppenteile und Partisanen im Räume Pjereslawl-Chorol und Solotono-
sha mit seiner Kompanie »zur vollsten Zufriedenheit« löste und sich bei der grimmigen Kälte
und hohen Schneeverwehungen besonders schweren Partisanenbekämpfung im Raum Borki-
Romaowaka vorbildlich verhielt. Als »Kampfgruppe Falter«, die sich aus der 2. und 3. Kompanie
(7. und 8. im Pol. 10) und einem Pak-Zug zusammensetzte und dem AOK 6 unterstand, löste
er bei einem Fronteinsatz im Charkower Kessel bei Krassnograd einen Durchbruch russischer
Kräfte nach Westen »zur vollsten Zufriedenheit« seiner vorgesetzten Wehrmachtsdienststelle.287

Nach der Kesselschlacht bei Charkow Ende Mai 1942, bei der rund 239.000 Sowjetsoldaten
in deutsche Kriegsgefangenschaft gerieten, beteiligte sich die Polizeieinheit aus Bremen an der
Bewachung.288

Von Mitte Juni bis Mitte November 1942 wurde das Bataillon in die Südukraine, in den Raum
Perwomajsk verlegt, auf eine Vielzahl von Ortschaften verteilt und zum Schutz der Landwirt-
schaft eingesetzt, wie es hieß.289 Tatsächlich ging es darum, das Einbringen der für die Besatzer
wichtigen Ernte gegen die Vernichtung durch Partisanen zu schützen. Der Stab lag ostwärts in
Bobrinez.290 Seit Umbenennung des Polizeiregiments Süd in Polizeiregiment 10 im Juli 1942 fir-
mierte das Polizeibataillon 303 als II. Bataillon unter der Bezeichnung II./Pol. 10. Nach Abschluss
der Einsätze in der Südukraine wurde das Polizeiregiment im November 1942 in den Nordwesten
des Reichskommissariats Ukraine, in den Generalbezirk Wolhynien-Podolien, verlegt. Damit
setzte es in den folgenden Monaten die Vernichtungsaktionen fort. In sumpfigen Gebieten
begann ein verlustreicher Kampf gegen die Partisanen.

Erschießungen und Massaker — Versuch einer Annäherung

Systematisch wurden die Polizisten herangeführt. Im Rahmen »weltanschaulicher Schulung«
hatte man sie auf den Kampf zweier Systeme eingestimmt, die Menschen im Osten rassisch als
minderwertig und Juden als »Untermenschen« ohne Existenzberechtigung zu sehen. Schon in
ihren Heimatorten erfuhren die rund dreißigjährigen Polizisten die systematische Ausgrenzung
der Juden. Sie kannten die Nürnberger Rassegesetze und erlebten die sogenannte Reichskristall-
nacht. Sie mussten als Bewerber für die SS und Polizei unterschreiben, »arischer Abstammung«
zu sein und wurden über die Folgen von »Rassenschande« belehrt. Bei ihrem Einsatz im Gene-
ralgouvernement halfen sie mit, die Juden zu ghettoisieren. Einige Angehörige des Bataillons
bestimmte man in Krakau bei zum Tode Verurteilten als Exekutionskommandos. Standrecht-
liche Erschießungen führten sie an die Tötung von Menschen heran. Mehrere Pogrome der
einheimischen Bevölkerung an den Juden, die sie seit Kriegsbeginn, zumindest bis Lemberg,
auf dem Vormarsch als Zeugen erlebten, scheinen die NS-Propaganda und rassistisches Denken
bestätigt oder verstärkt zu haben. Der »bolschewistische Jude« oder »jüdische Bolschewist« wurde
zum Kollaborateur und Partisanen, zu einem »gefährlichen Element«, das den Tod verdiente.
Zunächst nur die Männer. Die Polizeiführung erfand viele Gründe, um die Juden zu ermorden,

287 StAB: Ebd.

288 Die Schlacht südlich von Charkow endete am 28.5.1942 lt. KTB 1942, Teilband 2, S. 1412. Vgl.
Fotos mit Angehörigen des Bataillons 303.

289 Die Drusch- und Erfassungsaktionen im Befehlsbereich des HSSPF Ukraine liefen in der Zeit vom
18.6. bis 12.11.1942: Vgl. Polizei-Dienstpässe Erich Seh. und Wilhelm H. (Privatarchiv); vgl. auch
BArch B 162/6680, Bl. 1950 ff.

190 Georg Dudel vom 13.2.1964: BArch B 162/6671, Bl. 161 ff.

vvie in Solotonosha, wo der Kompaniechef bekannt gab, dass Juden einen Aufstand oder eine
Revolte geplant hätten und deswegen sämtliche Juden festzunehmen seien, oder in Kiew, dass
die Juden die Agententätigkeit für den NKWD und die Zerstörungen der Stadt zu verantworten

hätten.291

Bei der Erschießung von Kindern scheint die Argumentation Himmlers überzeugt zu haben,
keine »Rächer« nachwachsen zu lassen. In einem unbekannten Ort, zeitlich nach Kiew, erschoss
das Bataillon »eine Handvoll« Juden, etwa zwanzig bis dreißig. Da es nur Männer und Frauen
waren, wurde von einem »allgemeinen Blödsinn« gesprochen, wenn man die Juden ausrotten
wolle, »dass man die Kinder am Leben lässt«.292 Doch die Juden, nur weil sie Juden waren,
eigenhändig zu erschießen, stellte die meisten der Polizisten vor eine unvorhergesehene Situa-
tion und bedeutete für sie, eine innere Schwelle zu überwinden. Die Informationen über eine
bevorstehende »Aktion«, die vielfach mit Erschießungen endete, waren in der Befehlskette offen-
sichtlich abgeschichtet. Der Höhere SS- und Polizeiführer Jeckeln, der den Befehl direkt von
Himmler bekam, erteilte seine Befehle zur »Säuberung« eines bestimmten Gebietes mündlich
an den Regimentskommandeur. Dieser gab den Befehl ebenfalls mündlich selbst oder über
seinen Stab an den Bataillonskommandeur weiter, dieser wiederum an den Kompaniechef, der
an den Spieß, Zug- oder Gruppenführer. Die Mannschaft erfuhr davon frühestens am Vor-
tag, vielfach erst kurz vor dem Einsatz. Diese abgeschichtete Geheimhaltung entsprach einem
Führerbefehl.293 So empfanden es zum Beginn des Krieges Einzelne im Bataillon als Schock,
unvorhergesehen zu einer Exekution eingeteilt zu werden. Bis auf ganz wenige machten fast alle
mit, zwar widerwillig, jedoch ohne zu widerstehen. Zwei Angehörige der ersten Kompanie, die
den Befehl bekamen, einen Mann zu exekutieren, bedauerten sich als »arme Schweine«. Einer
will daneben und in die Luft geschossen haben.294 Vielen Angehörigen der Kompanie hätten die
Juden zwar leid getan, aber es sei damals nicht möglich gewesen, behaupteten sie, gegen Befehle
zu handeln.295Kein Bewerber, der sich 1939/40 freiwillig für den Polizeidienst meldete, technete
damit, dass man Polizisten für diese verbrecherischen Maßnahmen missbrauchen würde. Bei
einer Befehlsverweigerung fürchteten alle das SS- und Polizeigericht und eine Strafkompanie.
Eine Befehlsverweigerung kam für sie eigentlich nicht in Frage. Als einzige Möglichkeit sahen

291 Vgl. u.a. EM Nr. 106 vom 7.10.194l, S. 9ff : BArch R 58/218; Ernst B. vom 11.10.1966: BArch
B 162/6672, Bl. 381-387.

292 August V. vom 15.9.1966: BArch B 162/6672, Bl. 333-336.
293 Der Befehl war in Plakatform in allen Diensträumen, die mit Geheimhaltung zu tun hatten, »an

bevorzugter Stelle« auszuhängen: Vgl. NBldPPiB Nr. 6 vom 7.2.1942, S. 18. Ein Führerbefehl ent-
sprach nach Inhalt und Kraft einem förmlichen Gesetz: Vgl. Theodor Maunz: Gestalt und Recht der
Polizei, Hamburg-Wandsbek 1943, S. 12. Der Führerbefehl vom 25.9.194l lautete: »1. Niemand:
keine Dienststelle, kein Beamter, kein Angestellter und kein Arbeiter dürfen von einer geheimzu-
haltenden Sache erfahren, wenn sie nicht aus dienstlichen Gründen unbedingt davon Kenntnis
erhalten müssen. 2. Keine Dienststelle, kein Beamter, kein Angestellter und kein Arbeiter dürfen von
einer geheimzuhaltenden Sache mehr erfahren, als für die Durchführung ihrer Aufgaben unbedingt
erforderlich ist. 3. Keine Dienststelle, kein Beamter, kein Angestellter und kein Arbeiter dürfen von
einer geheimzuhaltenden Sache bzw. dem für sie notwendigen Teil früher erfahren, als dies für die
Durchführung ihrer Aufgaben unbedingt erforderlich ist. 4. Das gedankenlose Weitergeben von
Erlassen, Verfügungen, Mitteilungen, deren Geheimhaltung von entscheidender Bedeutung ist,
insbesondere laut irgendwelcher allgemeiner Verteilerschlüssel, ist verboten.«

294 Walter F. vom 14.3.1970: BArch B 162/6675, Bl. 812-821.
295 Alfred K. vom 26.11.1969: BArch B 162/6674, Bl. 691-699.



sie, sich in irgend einer Form zu drücken.296 Dass ein Befehl im besetzten Gebiet gesetzeswidrig
sein könnte, hielt ein ehemaliger Angehöriger der 3. Kompanie für nicht denkbar, da sie ja »im

Feindesland« gewesen seien.297

»So müsst Ihr es machen, marsch!«

Die Frage, wie man Menschen erschießt, war trotz »Weltanschaulicher Schulung« und Vorberei-
tung auf den Partisanenkampf in der Ausbildung kein Thema. Dazu wurden die Polizisten jetzt
praktisch angeleitet. Ein Angehöriger des schweren Maschinengewehrzuges berichtete 1969, wie
er während des Vormarsches einmal »willkürlich« mit anderen Angehörigen zu einer Erschie-
ßung von Juden eingeteilt wurde. Der inzwischen 6o-jährige Kasernenwärter bei der Bundes-
wehr, der damals zur 3. Kompanie gehörte, gab seine Erinnerungen zu Protokoll. Er schilderte
das methodisch übliche Vorgehen in einem wiederum unbekannten Ort in der Ukraine, das
Erfassen und Verbringen der Juden zur Exekutionsstelle, das funktionale Anleiten und arbeits-
teilig organisierte Ausführen beim Erschießungsvorgang. Er relativierte sein Schuldgefühl mit
der Gewissheit, »weisungsgemäß und gezielt getroffen« und keine Kinder erschossen zu haben.
Nichts als Befehl und unbedingten Gehorsam gelernt zu haben diente ihm als Rechtfertigung,
vielleicht als Kompensation bei der Bewältigung seines Traumas. Seine Schilderung wird hier
nur wenig gekürzt wiedergegeben:

»Zu der damaligen Zeit waren wir in einem Ort. Plötzlich wurden mehrere Leute aufgeru-
fen und bestimmt, Juden wegzubringen. [...] Mit einem Lkw wurden wir zu einer Ortschaft
gefahren, wo bereits Juden in einem Schulgebäude untergebracht waren. Nach unserer Ankunft
mussten die Juden die Schule verlassen und wir bekamen den Auftrag, diese Juden außerhalb
der Ortschaft hinauszubegleiten. Zu diesem Zeitpunkt habe ich erfahren, dass die Juden erschos-
sen werden sollen. [...] Bei den Juden handelte es sich um Männer, Frauen und Kinder, ganze
Familien. Im Gelände angekommen, sah ich dort einen bewachsenen Erdeinschnitt. Es musste
dies früher ein Kanal gewesen sein. [...] Dieser Kanal (ich bezeichne ihn so) machte im weiteren
Verlauf eine Biegung, so dass man die gesamte Länge dieses Kanals nicht einsehen konnte. Nach
unserer Ankunft mussten sich die Juden alle in den Kanal begeben. Sie waren alle auf einem
Haufen zusammen. Meiner Schätzung nach dürften es etwa 50 Personen gewesen sein. Gleich
darauf wurden einige Angehörige meiner Kompanie, darunter auch ich, als Schützen bestimmt.
[...] Wir Schützen begaben uns mit geladenen Karabinern in den Kanal, und zwar auf die Seite
nach der Biegung, die von den versammelten Juden nicht eingesehen werden konnte. Gleich
daraufkamen die ersten Juden, etwa 5 an der Zahl, heran. Ein Zugwachtmeister [...] zeigte uns
den Erschießungsvorgang. Die ankommenden Juden ließ dieser Zugwachtmeister auf die Erde
legen, mit dem Gesicht nach unten. Aus einer Entfernung von etwa 2 Meter schoss er stehend,
vermutlich mit einer Maschinenpistole im Einzelfeuer, auf die Juden. Er gab Genickschüsse
ab. Als er die Juden erschossen hatte, sagte er sinngemäß: >So müsst Ihr es machen, marsch!<291

Irgendein Angehöriger der Kompanie rief dann nach den nächsten Juden, »und als diese um
die Biegung bei uns ankamen, gaben wir ihnen ein Zeichen, dass sie sich auf die bereits erschos-
senen Juden, mit dem Gesicht nach unten, hinzulegen haben. Mir klopfte das Herz bis zum Hals
und ich zitterte so sehr, dass mir das Zielen schwer fiel. Als die anderen Kameraden auf die am

Roden liegenden Juden schössen, habe auch ich, etwa 2 Meter hinter meinem Opfer stehend, auf
das Genick gezielt und geschossen. Erwähnen möchte ich noch, dass jeder von uns Schützen nur
jnit einem Gewehr ausgerüstet war. Wir Schützen standen nebeneinander und jeder hatte nur
jeweils auf das vor ihm liegende Opfer zu schießen. Kaum hatten wir die ersten Juden erschossen,
wurden bereits die nächsten herangeschickt, die sich nun Luke um Luke auf die bereits erschos-
senen Opfer legen mussten. So mussten sich etwa 4-5 Reihen Juden übereinanderlegen, ehe wir
an anderer Stelle dieses Kanals die Erschießung in gleicher Weise fortsetzten. Mein Gewehr und
auch das der übrigen Schützen war mit 5 Schuss Munition geladen. Nachdem ich die 5 Schuss
verschossen hatte, wurde mir ein frisch geladenes Gewehr zugereicht. Ich glaube, dass mir etwa
3 Mal ein geladenes Gewehr mit je 5 Schuss angereicht wurde. Unter den Personen, die ich zu
erschießen hatte, befanden sich Männer und Frauen. Kinder brauchte ich Gott sei Dank nicht
zu erschießen. Es ist sicher, dass Kinder mit erschossen wurden, aber nicht von mir. Ich bin mir
auch sicher, dass ich weisungsgemäß gezielt und getroffen habe. Meine Opfer waren bestimmt
sofort tot. Das Geschoss schlug am Genick ein und trat an der Stirnseite heraus.«

Die ankommenden Männer seien ziemlich gefasst und mit gesenkten Köpfen zur Exekution
gekommen. »Die Frauen haben geweint. Es war dies ein erschütterndes Bild. [...] Ich werde
dieses Bild wohl zeit meines Lebens nicht mehr vergessen. Während des Erschießungsvorganges
wurde mir so übel, dass ich mich erbrechen musste.« Anschließend habe er nicht weiterschießen
können. Eine andere Möglichkeit, als den Befehl zu befolgen und zu schießen, habe er nicht
gesehen, gab der Schütze zu seiner Rechtfertigung an. Es sei auch alles so überraschend für
ihn gewesen, ohne zum Denken zu kommen. »Ich hatte nichts anderes gelernt, als gegebenen
Befehlen unbedingt zu gehorchen.« Trotz wiederholter Nachfragen konnte oder wollte er weder
Einsatzorte noch Namen nennen. Er führte es auf sein nicht mehr so gutes Erinnerungsvermö-
gen nach einer Explosion zurück, als er in Jugoslawien mit einem Lkw auf eine Mine gefahren
sei. Dann korrigierte er sich und wies auf sein gutes Gedächtnis hin: Er wusste 1969 noch seine
Mitgliedsnummer in der NSDAP aus dem Jahre 1930.2"

»Die kleinste Erschießungseinheit war die Gruppe. Es kam nie vor, dass Schützen ausgesucht
wurden«, behauptete ein ehemaliger Angehöriger der 2. Kompanie. Dass jeder im Bataillon
einmal mitschießen musste, wurde bestritten.300 Die Einteilung der Schützen zur Exekution
erfolgte regelmäßig durch den Kompaniechef oder durch den Spieß. Dabei wurde auch nach
Freiwilligen gefragt. In diesem Fall hätten sich zwei Mann gemeldet, die zum Kriegsende bereits
tot waren.301

Das Erschießungskommando, wie es ein damals von der i. Kompanie zum Nachrichtenzug
abgestellter Funker auf dem gesamten Vormarsch erlebt hatte, bestand aus fünf bis sechs Mann
von den Kompanien. Es wurde von einem Unterführer geführt. Er musste einmal zwei oder
drei Männer im Alter von dreißig bis vierzig Jahren zum Exekutionsplatz führen, ebenso später
zwei oder drei angebliche Partisanen, denen die Hände auf den Rücken gebunden waren. Am
Exekutionsort außerhalb der Ortschaft wurden ihnen vom Führer des Erschießungskommandos
die Augen verbunden. Sie wurden an den Grubenrand geführt und mit dem Rücken zur Grube

296 Heinrich B. vom 28.6.1971: BArch B 162/6678, Bl. 1534-1539.
297 Hermann L. vom 10.10.1976: BArch B 162/6672, Bl. 376-380.
298 Heinrich M. vom 10.10.1969: BArch B162/6673, Bl. 588-598.

299 Heinrich M.: Ebd.
300 Erwin B. vom 2.4.1971: BArch B 162/6677, Bl. 1220-1227
301 AdolfS. vom 14.10.1969: BArch B 162/6674, Bl. 654-659.



einzeln mit Karabinern erschossen.302 Anfänglich seien die Juden von den Polizisten, bei den
späteren Aktionen die Opfer von Angehörigen des SD erschossen worden.30-

Nun war es keineswegs so, dass alle Schützen von ihren Kompanie- oder Zugführern
bestimmt wurden und ihre »Arbeit« widerwillig verrichteten. Es taten sich auch Freiwillige
hervor. Darunter im Bataillon 303 vorrangig einige Polizisten, die gleichzeitig SS-Angehörige
waren und die SS-Runen auf der Polizeiuniform trugen.304 »Für Exekutionskommandos gab es
genug Freiwillige«, erklärte mir ein ehemaliger Angehöriger der 3. Kompanie, später des Nach-
richtenzuges. »Ich erinnere mich an einen, der ständig mit der MP herumlief. Viele wurden aber
auch gezwungen.«301

In vielen Fällen mussten die Opfer kurz vor ihrem Tod mit ansehen, wie die Menschen vor
ihnen erschossen wurden, was die Tat nach dem Strafgesetzbuch als »besonders grausam« qua-
lifiziert. Die Menschen reagierten beim Erschießungsvorgang sehr unterschiedlich. Die einen
weinten, die anderen schrieen. Es gab auch viele, die nichts sagten und den Tod hinnahmen.306

Vielen Prozessprotokollen kann man entnehmen, wie sich Menschen in den letzten Augenbli-
cken ihres Lebens vor den Erschießungskommandos verhielten: hysterisch schreiend — wild
gestikulierend - betend - weinend - lachend - apathisch - starr vor Entsetzen. Die meisten
Opfer gingen gefasst in den Tod.

Zu den ergreifendsten Szenen kam es, wenn Mütter mit ihren Kindern erschossen wurden.
Nüchtern, sachlich, emotionslos, erinnert sich ein ehemaliger Angehöriger der i. Kompanie
achtundzwanzig Jahre zurück: »Sicherlich haben die Mütter und die Kinder geschrien. Es gab
Schreikrämpfe. Im großen ganzen haben sich die Juden aber ruhig verhalten.«30'

Erschossen wurden diese Menschen nur deshalb, weil sie Juden waren, einzeln, in Gruppen
oder, wie in Kiew, in großen Massen, bekleidet oder nackt. Den meisten Angehörigen des Poli-
zeibataillons schien das Unrecht ihres Handelns bewusst zu sein. Ein Schütze erinnerte sich an
seine Familie und meinte, eine Alternative, ein »milderes Mittel« zu sehen: »Als ich erstmals auf
diese wehrlosen Menschen schießen musste, habe ich an zu Hause und an meine Kinder gedacht,
weil sich unter den Betroffenen auch Kinder befanden. Wir waren uns unter den Kameraden
darüber einig, dass das nicht rechtens war. Wir dachten, man hätte diese Menschen ja auch ein-
sperren können.«308 Auch dieser Gedanke, Menschen einsperren zu wollen, nur weil sie Juden
waren, offenbart, wie tief rassisches Denken in der Polizeitruppe wurzelte. Juden gehörten nicht
zur Gesellschaft.

Die Erschießungen erfolgten regelmäßig nach der gleichen Methode: Um die Menschen, die
getötet werden sollten, arglos zu machen und unnötige Schwierigkeiten und Widerstände zu
vermeiden, gaukelte man ihnen vor, sie würden umgesiedelt oder sie kämen zu einem Arbeitsein-
satz. Um den Menschen die bevorstehende Ermordung zu verschleiern, spielte in einigen Orten
eine Musikkapelle auf, war es »laut wie beim Volksfest«.309
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Interview mit Bernhard Sintek am 25.8.2004.
Erwin B.: Ebd.

Hans H. vom 25.11.1969: BArch B 162/6674, Bl. 675-685.
Erwin B.: Ebd.

Otto S. vom 14.10.1963: BArch B 162/6674, Bl. 643-653; von der 1. Kompanie erwähnen eine
Musikkapelle ferner Karl S.: B 162/6675, Bl. 909 und Heinrich W: B 162/6676, Bl. 1082. Von

Abb. 93: Beschriftung:
«Musikkapelle der

Schutzpolizei spielt in

Dobitsch (Ukraine) auf
(1941)«.

Die Juden, Männer, Frauen, Kinder und ganze Familien, wurden aus ihren Häusern geholt
und auf einem freien Platz oder in einem größerenGebäude gesammelt. Anschließend wurden
diese Menschen teils zu Fuß, teils mit Kraftfahrzeugen des Bataillons in ein Exekutionsgelände
gebracht.

»Bei unseren Einsätzen gegen Partisanen und Juden wurden die Menschen aus ihren Häusern
geworfen und wir haben uns einquartiert. Vor ihrer Exekution mussten die Juden ihre Wertsa-
chen meist in bereitgestellte Behältnisse ablegen. In einem Fall griff ein junger Jude in die Kiste
und riss die Rubelscheine in Fetzen.310 Am Exekutionsort wurden die Menschen in vorbereiteten
oder natürlichen Gruben, Senken oder Schluchten mit Pistolen, Karabinern oder Maschinenpis-
tolen stehend, kniend, sitzend oder liegend durch Genickschuss erschossen, in wenigen Fällen
auch durch Aufsetzen des Gewehres auf dem Rücken der Opfer in der Herzgegend. Während der
ersten Zeit des Vormarsches wurden die Opfer in voller Bekleidung erschossen, später mussten
sie sich teilweise nackt ausziehen.311 In einigen Fällen mussten sich die Opfer auch neben- oder
übereinander hinlegen, ehe sie erschossen wurden, manchmal reihenweise auf die Leichen, auch
schon vor Kiew und nicht erst in der Schlucht Babij Jar. Manche Frauen legten ihre Kinder
noch vor sich hin, bevor sie selbst erschossen wurden. An anderen Orten wurde den Müttern
das Kleinkind aus den Armen gerissen und in die Grube geschossen. Es kam zu furchtbaren
Szenen, wenn sich Familienangehörige umklammerten und nicht voneinander lassen wollten.
Ein Angehöriger der i. Kompanie berichtet, dass man das Kleinkind der Mutter wegnahm, dann
wurde die Mutter mit Genickschuss erschossen, das Kind auf die Erde gelegt oder über die Erde
gehalten und so erschossen. Anschließend stieß oder warf man das Kind in die Mulde. Es kam
sogar vor, dass sich einige Opfer geradezu vordrängten, vermutlich, um den Tod nicht länger
mit ansehen zu müssen. Sicher ist, dass den Opfern nicht die Augen verbunden wurden, dass
kein Urteil verlesen wurde und dass auch kein Arzt da war.312 Ein anderer Polizeibeamter schil-
dert, dass einer jüdischen Mutter, die heftig schrie, das Kind [vom Exekutierenden] weggerissen
wurde. Er hielt es mit der einen Hand, erschoss es mit der Pistole in der anderen Hand und

Angehörigen der 2. Kompanie wird die Musikkapelle ebenfalls geschildert: Wilhelm B.: BArch B
162/6675, Bl. 883-885 und Adolf M.: B 162/6676, Bl. 1038.

310 Ernst B. vom 11.10.1966: BArch B 162/6672,81.381-387.
311 August V.: Ebd.
312 Hans H.: Ebd.
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warf es dann in die Grube.313 Um den Schützen die Hemmungen zu nehmen, bekamen
Erschießungsaktionen Sonderrationen mit Alkohol.314 Auch danach, wie in Kiew.

Ein 72-jähriger Verwaltungsbeamter, der während des Krieges als Polizeiobersekretär die Kas-
sen und Bekleidung im Bataillon verwaltete, zählt zu den wenigen im Bataillon, die 1961 bei i
Vernehmung auch Namen von Tätern zu Protokoll gaben, die noch lebten.

Die Vorfälle, um die es bei seiner Vernehmung ging, lagen länger als zwanzig Jahre zurück
Dennoch erinnerte sich der ehemalige Polizeiobersekretär »mit Bestimmtheit« an den damali-
gen Oberleutnant Herbert Schulz, der vom aufgelösten schweren Maschinengewehr-Zug kam
immer mit Sonderaufträgen betraut war und die Aufsicht bei Judenexekutionen führte. Herbert
Schulz kam 1955 aus russischer Kriegsgefangenschaft zurück, fand seine Polizeiakte in Oldenburg
wieder und bewarb sich erneut bei der Polizei. Zum Zeitpunkt seiner Vernehmung im Oktober
1961 war der ehemalige Hauptsturmführer der Waffen-SS, den man wegen eines Kopfsplitters
als 40 Prozent kriegsbeschädigt einstufte, in Süddeutschland Hauptkommissar bei der Bereit-
schaftspolizei.

Er stritt alle Anschuldigungen entschieden ab, will weder zu einer Exekution eingeteilt wor-
den sein noch eine Erschießung geleitet haben. Zur fraglichen Zeit, behauptete er, sei er an einem
anderen Ort und in einer Polizeieinheit gewesen, die sein damaliger Hauptmann und jetziger
Polizeioberrat geführt habe. Er blieb dabei, dass es sich um eine Verwechslung handeln müsse,

obwohl man ihn mit seinem damaligen Spitznamen »Herbsche« präzise benannt hatte. Erst in
Kiew will Herbert Schulz konkret von Judenerschießungen gehört haben. Die Anschuldigung,

•* D O O OJ

dass er während des Krieges in Hockenheim erzählt habe, auf Sonderurlaub zu sein, weil er in
Kiew an Exekutionen teilgenommen habe, stellte er als Racheakt seiner von ihm geschiedenen
Ehefrau in Abrede. Seine Aussagen gipfelten in der Behauptung, Exekutionen und Vergeltungs-
maßnahmen nicht persönlich erlebt sondern davon später nur gehört und gelesen zu haben.31:

Der Leiter der Verwaltungsabteilung im Polizeibataillon 303, der nach dem Krieg in Bremen
als Regierungsrat in den Ruhestand ging, erinnerte sich bei seiner ersten Vernehmung 1962 nur
an Massenerschießungen in Kiew und zehn Jahre später erst auf erneuten Vorhalt an weitere
Judenerschießungen, auch an Übergriffe der Ukrainer, nicht der Polizisten, gegen Juden. In
Cutnow musste eine größere Anzahl überwiegend jüdischer Schuster für das Bataillon arbeiten,
die dann erschossen wurden. Er bestritt, selbst an Erschießungen teilgenommen zu haben. Schon
bei seiner ersten Vernehmung hatte er erklärt: »Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Personen,
die ehemals Angehörige des Bataillons 303 waren [...]. Ein sehr großer Teil dieser Personen befin-
det sich heute im Polizeidienst, sowohl in Bremen als auch in Hamburg.«316 Auch der zweite
Verwaltungsbeamte im Bataillon, der sich nach dem Krieg ebenfalls wieder in der bremischen
Verwaltung betätigte, wusste, dass zehn bis fünfzehn Schuhmacher, die man in den jeweiligen
Unterkunftsorten »gesammelt« hatte und die für das Bataillon arbeiten mussten, erschossen wur-
den.317 Vernehmungsprotokollen in den Prozessakten ist immer wieder zu entnehmen, dass es
niemand im Bataillon gegeben haben konnte, der nicht von der Beteiligung des Polizeiregir
und des Polizeibataillons 303 an den Massenmorden der Juden wusste.
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Ernst B.: Ebd.
Erwin B.: Ebd.

Herbert Schulz vom 31.3.1965: BArch B162/6671, Bl. 77-88.
Wilhelm Bosch vom 27.3.1962: BArch B162/6670, Bl. 124-130 und vom 10.3.1972: B162/6680,
Bl. 1856-1863.

Erich K. vom 10.3.1972: BArch B162/6680, Bl. 1852-1855.

Behauptungen von ehemaligen Angehörigen der Polizeieinheit, erst nach dem Krieg davon
rfahren zu haben, müssen deutlich als unwahr bezeichnet werden. Warum einige der am stärks-

Belasteten nicht von ihrem Recht auf Zeugnisverweigerung Gebrauch gemacht haben, wird
•|ir Geheimnis bleiben. Der Bataillonsfotograf konnte sich nicht vorstellen, dass Offiziere Befehle

eben Ratten, die gegen die Menschlichkeit verstießen und sich besonders gegen die Juden
'chteten. Sofern sie jedoch Befehle auszuführen hatten, seien diese »im Falle von Maßnahmen

eeen wehrlose Menschen in möglichst humaner Weise durchgeführt worden«. Sein Hinweis,
dass der ehemalige Bataillonsangehörige Otto Myke, der bei der 2. Kompanie Dienst in der
Schreibstube verrichtete, später als Bataillonsschreiber eingesetzt und 1966 als Hauptkommissar
bei der Kripo in Bremen tätig war, lässt gute Kontakte zu ehemaligen Kameraden erkennen.318

Trotz erkennbarer psychischer Belastungen, die Exekutionen mit sich brachten, verweigerte
sich kaum einer. Dem Kompaniechef der 2. Kompanie war kein Fall bekannt, dass sich ein
Angehöriger seiner Einheit weigerte, an solchen Aktionen teilzunehmen. »Ich erinnere mich,
dass mehrere Kompanieangehörige, die infolge solcher Aktionen einen Schock erlitten hatten,
in Urlaub geschickt wurden, um ihr Gewissen zu beruhigen.«319 Einer war seelisch so stark
deprimiert, dass er nicht den gesamten Erschießungsvorgang mit ansehen konnte.320 Einem
anderen wurde während des Erschießungsvorganges so übel, dass er sich erbrechen musste.321

Ein Oberleutnant soll sich in die Hand geschossen haben, um diese Exekutionen nicht mehr
mitmachen zu müsssen und in die Heimat zu kommen.322 Von Juli bis Dezember 1941 melde-
ten sich 15 Angehörige des Polizeibataillons 303 für den Dienst in den Kolonien. Von den 77
Polizisten der Ordnungspolizei Bremen, die sich von Januar 1941 bis November 1942 für den
Dienst in den Kolonien bewarben, kam rund die Hälfte aus den beiden in Bremen aufgestell-
ten Polizeibataillonen: zehn aus dem Polizeibataillon 105 und siebenundzwanzig Bewerber aus
dem Polizeibataillon 303.323 Ein Oberwachtmeister, der sich 1939 in Hamburg freiwillig zur
Polizeireserve gemeldet hatte und mit dem Bataillon 303 in der Ukraine eingesetzt war, erlitt
einen Nervenzusammenbruch. Er wurde vom Polizeiarzt für den auswärtigen Einsatz dienst-
unfähig geschrieben und im November 1941 dem 9. Polizeirevier in Bremen zur Dienstleistung
zugeteilt.324 Auf die Frage des Ersten Staatsanwalts nach irgendwelchen Ergänzungen zu seiner
Vernehmung antwortete der Kompaniechef der i. Kompanie, Oswald Altendorf: »Ich habe ver-
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Karl S. vom 13.9.1966: BArch B 162/6672, Bl. 306-308R. Otto Myke konnte nicht mehr vernom-
men werden. Lt. Werner Oelkers (ehem. Personalratsvorsitzender der Kripo in Bremen) erlag der
Leiter des 2. Kommissariats (Diebstahl/Einbruch) 1968 im Dienst einem Herzinfarkt. Ich danke
Werner Oelkers für viele Hinweise.
Walter Wolfram vom 3.3.1969: BArch B 162/6673, Bl. 521-543.
Wilhelm C. vom 9.10.1969: BArch B 162/6673, Bl. 579-587.
Heinrich M. vom 10.10.1969: BArch B 162/6673, Bl. 588-598.
Lt. Aufzeichnung von Kriminalhauptkommissarjürgen Ulpts vom 16.9.1996 im Gespräch mit
Hermann K., ehem. 3. Kompanie: Privatarchiv.
Vgl. Der Polizeipräsident, Kommando der Schutzpolizei Bremen, Namentliche Listen der für den
Kolonialdienst tauglich befundenen Offiziere, Meister und Wachtmeister (S) der Schutzpolizei Bre-
men. Zwischenmeldung von Januar 1941 bis November 1942. Zwölf Angehörige des Polizeiba-
taillons 303 bewarben sich während des Einsatzes in Polen (Jaslo) und fünfzehn nach Beginn des
Krieges gegen die Sowjetunion. Der Nachweis, dass sie sich von den dort begangenen Verbrechen
distanzieren wollten, bleibt spekulativ. Von den zehn Bewerbungen aus dem Polizeibataillon 105
kamen neun zum Ende des Norwegen-Einsatzes und eine zu Beginn des Krieges gegen die Sowjet-
union: StAB 4,13/1-P.l.b. Nr. 282.6.
Versetzungsgesuch Josef B. vom 25.11.1941: StAB 4,13/1-P.l.b. Nr. 210.5.



Abb. 94: Die

Fahrzeugkolonne
des Bataillons 303 in

einem unbekannten
Ort in der Ukraine.

Im Vordergrund rechts
Bataillonskommandeur

Heinrich Hannibal

sucht die Bilder der Vergangenheit aus meiner Erinnerung zu verdrängen. Dies ist mir jedoch
nicht gelungen.«325

Bilder der Vergangenheit holten offensichtlich auch einen Angehörigen der i. Kompanie ein,
der nach Kiew zu den Pak-Zügen gehörte. In mehreren Vorgesprächen hatte ich ihm erklärt, dass
es um Informationen zu Fotos ginge, die ich von einem Angehörigen des Bataillons erhielt. Wir
wollten wir uns treffen und er mich sogar zum Essen einladen. Doch am Vortag unserer Verab-
redung reagierte er wie umgewandelt. Sehr erregt schrie er ins Telefon: »Ich wünsche Ihnen, dass
Sie auch 91 Jahre alt werden und dann von einem jungen Sechzigjährigen mit Bildern gequält
werden. Ich habe kein Interesse mehr an dieser Geschichte.«326

Bernhard Sintek, der damals zur 3. Kompanie und später zum Nachrichtenzug gehörte, zog
sein Fazit: »In Russland war es schrecklich. Es gab so viele Läuse. Der gesamte Nachrichtenzug
musste sich gegen Läuse eine Glatze schneiden lassen.« In Kiew habe er zu einem Kameraden
gesagt: »Wenn es eine Gerechtigkeit gibt, müssen wir diesen Krieg verlieren.«327

Ein ehemaliger Angehöriger der i. Kompanie, der nach Kiew im Regiment zu den Pak-Zügen
gehörte, beendete unser Gespräch im Jahr 2000 mit den Worten: »Alles in allem: Es waren harte,
aber schöne Zeiten.«328

Die perverseste Argumentation lieferte Paul Blobel vor dem Nürnberger Gerichtshof, bevor er
als Führer des Einsatzkommandos 4a zum Tode verurteilt und später gehenkt wurde. »Ich muss
sagen«, antwortete er im Verhör, »dass unsere Männer, die daran teilgenommen haben, mehr mit
ihren Nerven runter waren als diejenigen, die dort erschossen werden mussten.«329

325 Oswald Altendorf vom 17.9.1963: BArch B 162/6671, Bl. 103-120 und vom 27.6.1972 BArch B
162/6680, Bl. 1977-2003.

326 Letztes Gespräch mit Friedrich T. (Jg. 1909) am 22.7.2000. Er starb 2002.
Interview am 5.1.2005.
Interview mit Heinrich T. (1909-2002) am 17.7.2000.
Kazimierz Leszczynski: Fall 9. Das Urteil im SS-Einatzgruppenprozeß, Berlin 1963, S. 122.
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Partisanenbekämpfung bis Kriegsende

Obwohl Stalin in seiner Radioansprache vom 3. Juli 1941 zum Partisanenkampf aufrief, gab es
in der Sowjetarmee noch keine entsprechend ausgebildeten Kader. Hinter die Front geratene
Sowjetsoldaten bildeten nach Kriegsbeginn kleinere Widerstandsgruppen, die entweder von
den Deutschen zerschlagen wurden oder sich bis zum Winter 1941/42 auflösten. Sowjetische
Soldaten, die den befristeten Aufforderungen der deutschen Truppen, sich in Gefangenschaft zu
begeben, nicht folgten, wurden als Freischärler behandelt und mussten damit rechnen, erschos-
sen zu werden. Erst nach der Jahreswende 1941/42 begann die sowjetische Partisanenbewegung zu
erstarken.330 Bis dahin hatte die »erste Tötungswelle« der Einsatzgruppen und Polizeibataillone
gedauert, der insgesamt rund eine halbe Million Juden zum Opfer fielen.331 Bereits ab Herbst
1941 begannen sich die deutschen Verwaltungen in den besetzten Gebieten einzurichten, seit
dem i. September 1941 im Reichskommissariat Ukraine mit der Hauptstadt Rowno. Die Einsatz-
gruppen stationierten ihre Dienststellen und setzten Befehlshaber der Sicherheitspolizei ein. Der
Auftrag des Polizeiregiments Süd zur »Sicherung und Säuberung« im rückwärtigen Heeresgebiet
schloss die Bekämpfung der Partisanen und die Vernichtung der Juden mit ein. Im Rahmen
solcher »Säuberungsaktionen« und »zur »Bandenbekämpfung« durchsuchten die Polizeieinheiten
Wälder und Ortschaften, nahmen »verdächtige Personen« fest und erschossen sie vielfach an Ort
und Stelle oder nach kurzem Verhör. Als »radikale Elemente«, »Plünderer«, »Freischärler« oder
»Partisanen« ermordeten sie Kommunisten, Juden und Zivilisten. Die Parole, »wo der Partisan
ist, ist der Jude, und wo der Jude ist, ist der Partisan«, setzte ihre Verfolgung gleich.332 Unter
die euphemistischen Begriffe der »Partisanen- und Bandenbekämpfung«, die zur Verschleierung
staatlicher Verbrechen dienten, tarnten Einsatzgruppen und Polizeibataillone ihre »Sonderaufga-
ben« und integrierten das Heer in ihr Vernichtungsprogramm.333 Die Widerständler kämpften
gegen die deutschen Besatzer auch als bewaffnet auftretende und von Moskau gesteuerte Par-
tisanen.334 Vor dem Hintergrund der deutschen Besatzungspolitik beschreibt Bogdan Musial
die sowjetische Partisanenbewegung in Weißrussland als keineswegs vom ganzen Volk getragen,
sondern als vielfach von Ausbeutungen, Plünderungen und Morden an der einheimischen Bevöl-
kerung begleitete Handlungen.335 Bei den »Bandenunternehmen« handelte es sich um brutale
Anti-Partisanenoperationen, die sich vor allem gegen die Zivilbevölkerung richteten und denen
in der Rückzugsphase 1943/44 monatilich Tausende zum Opfer fielen.33'

330 Vgl. Alexander Brakel: »Das allergefährlichste ist die Wut der Bauern.« Die Versorgung der Partisa-
nen und ihr Verhältnis zur Zivilbevölkerung. Eine Fallstudie zum Gebiet Baranowicze 1941-1944,
in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, 55. Jg., H 3, 7/2007, S. 393-424.

331 Vgl. Hilberg: Vernichtung, Bd. 2, S. 332 ff.
332 Vgl. Birn (1986), S. 174.
333 Vgl. Wolfgang Kahl: Vom Mythos der »Bandenbekämpfung«: Polizeiverbände im Zweiten Welt-

krieg, in: Die Polizei, 2/1998, S. 47-55.
334 Vgl. Ruth Bettina Birn: »Zaunkönig« an »Uhrmacher«. Große Partisanenaktionen 1942/43 am Bei-

spiel des »Unternehmens Winterzauber«, in: Militärgeschichtliche Zeitschrift 60 (2001), S. 9—118;
auch Alexander Brakel: Ebd.

335 Vgl. Bogdan Musial (Hg.), Sowjetische Partisanen in Weißrussland. Innenansichten aus dem Gebiet
Baranovici 1941-1944. Eine Dokumentation, München 2004.

336 Vgl. Dieter Pohl: Das NS-Regime und das internationale Bekanntwerden seiner Verbrechen, in:
Frank Bojahr/Dieter Pohl: Massenmord und schlechtes Gewissen. Die deutsche Bevölkerung, die
NS-Führung und der Holocaust, München 2006 [TB 2008], S. 81-121.



Mit »Bandenkampfaktionen« begannen die Höheren SS- und Polizeiführer einer Entwick-
lung entgegenzutreten, die sich seit der Jahreswende 1941/42 im verstärkten Auftreten von Par-
tisanengruppen gezeigt hatte. »Angehörige sowjetischer Partisanen-Abteilungen, die vor oder
hinter unserer Front auftreten und hinsichtlich Beachtung der Kriegsgesetze, Bekleidung, Aus-
rüstung oder Erkennbarkeit nicht einwandfrei die Voraussetzungen erfüllen, wie sie an eine
kriegsführende Truppe, an Milizen oder Freiwilligenkorps zu stellen sind, sind als Freischärler
zu behandeln«, forderte das Oberkommando des Heeres (OKH) im Juni 1941. »Dabei ist es
gleichgültig, ob sie bisher Soldaten waren, sich noch als Soldaten bezeichnen oder Nicht-Solda-
ten sind. Zivileinwohner, die solchen Partisanen-Abteilungen in irgend einer Weise Vorschub
leisten, unterstützen damit irreguläre Kampfhandlungen und sind damit nach Kriegsbrauch
als Freischärler anzusehen.«337 Bereits im Juli 1941 hatte das Oberkommando des Heeres den

Befehlshabern der rückwärtigen Heeresgebiete Weisung zur »Behandlung feindlicher Zivilper-
sonen und russischer Kriegsgefangener im rückwärtigen Heeresgebiet« erteilt.338Der leitende
Gedanke der Sicherheit für den deutschen Soldaten diente als Vorwand, um den Terror gegen
die Menschen und das Hand in Hand-Arbeiten mit den Einsatzkommandos gegen das »jüdisch-
bolschewistische System« zu rechtfertigen. Das Oberkommando des Heeres befahl, Angriffe
und Gewalttaten aller Art gegen Personen und Sachen, auch alle Versuche, rücksichtslos mit der
Waffe bis zur Vernichtung des Gegners niederzukämpfen.

Wo sich passive Widerstände abzeichneten oder wo bei Straßensperren, Schießereien, Über-
fällen und sonstigen Sabotageakten die Täter nicht sofort festgestellt und erledigt werden konn-
ten, waren unverzüglich kollektive Gewaltmaßnahmen auf Befehl eines Offiziers in der Dienst-
stellung mindestens eines Bataillons- usw. Kommandeurs durchzuführen. Auch ohne besondere
Bekanntmachung wurde die Bevölkerung für die Ruhe in ihren Gebieten haftbar gemacht, eine
vorherige Festnahme der Geiseln zur Haftung für zukünftiges Unrecht nicht für erforderlich
gehalten. Jede Begünstigung oder Hilfe seitens der Zivilbevölkerung für Partisanen war in glei-
cher Weise als Verhalten von Freischärlern zu ahnden. Verdächtige Elemente, denen zwar eine
schwere Straftat nicht nachgewiesen werden konnte, die aber hinsichtlich ihrer Gesinnung und
Haltung gefährlich erschienen, sollten an die Einsatzgruppen bzw. Kommandos der Sicher-
heitspolizei (SD) abgegeben werden. Für das Verhör galten besondere Richtlinien. Dabei wurde
unterstellt, dass die Verhörten erwarteten, nach den Methoden der NKWD verhört zu warden,

und sie vornherein mit Prügel rechneten. »Nachfolgende Kategorie von Mensch ist zuerst ein-
dringlich (25 auf den Hintern, bei Frauen Gummischlauch, bei Männern mit Ochsenziemer
und Gummiknüppel) zu vernehmen [...] Die in strenges Verhör genommenen Personen sowie
bereits Überführte (Gegenüberstellung vornehmen) müssen am Ende des strengsten eingehen-
den Verhörs liquidiert werden.«339

Wer als Partisan und wer als Zivilist oder als nicht regulären Streitkräften angehörender
Kombattant galt, der einzeln oder in Gruppen aus dem Hinterhalt gegen eine Besatzungsmacht
oder die rückwärtigen Verbindungen einer Okkupationsarmee kämpfte, wurde in der Haager
Landkriegsordnung von 1907 völkerrechtlich festgeschrieben. Danach wurden Kombattanten
nur dann völkerrechtlich anerkannt, wenn sie einen verantwortlichen Führer hatten, ein auch

337 OKH vom 18.7.1941: BArch-RH 22/271, Bl. 73.

338 OKH vom 25.7.1941, General z.b.V. beim Oberbefehlshaber d.Heeres, Az.: 453 Gr.R Wes
Nr. 1332/41 geh.: BArch RH 22/271, Bl. 73.

339 Anweisung vom 3.6.1942: BArch RH 22-233, Bl. 66 ff.

aus größerer Entfernung erkennbares Abzeichen trugen und ihre Waffen offen führten. Dann
waren sie bei Gefangennahme als Kriegsgefangene zu behandeln.34'

Diese Bedingungen wurden im Zweiten Weltkrieg kaum erfüllt. Hitler hatte im Mai 1941 im
»Gerichtsbarkeitserlass Barbarossa« sämtliche Straftaten feindlicher Zivilpersonen den Kriegs-
und Standgerichten entzogen. Nach dem Führererlass war es ausdrücklich verboten, verdächtige
Personen zu verwahren, um sie bei Wiedereinführung der Gerichtsbarkeit über Landeseinwoh-
ner an die Gerichte abzugeben. Soweit die feindlichen Zivilpersonen nicht sofort bei ihrem
Angriff auf die deutsche Wehrmacht erschossen wurden, war bestimmt, dass »tatverdächtige
Elemente« sogleich einem Offizier vorgeführt werden sollten, der zu entscheiden hatte, ob sie
zu erschießen seien. »Behandlung nach Kriegsbrauch«, lautete die Begründung. Sofern man
Partisanen auf frischer Tat fasste, erlaubte es geltendes innerdeutsches Recht (Kriegsvölkerrecht),

sie ohne Urteil zu erschießen.341

»Nur mit aller Gründlichkeit und Rücksichtslosigkeit durchgeführte Säuberungsaktionen
(öffentliche Erschießungen, Herausziehen von Geißeln u. dgl.) haben zur restlosen Befriedung
solcher Gebiete geführt und schließen eine Wiederholung solcher Zustände für absehbare Zeit
aus«, heißt es Anfang 1942 im Lagebericht des Polizeiregiments Süd.342 Bei Annäherung an
Dörfer wurde zur Vorsicht geraten. »Bei Verdacht Dorf in Brand schießen.«343 Jedes Dorf, aus
dem geschossen wurde, sollte rücksichtslos niedergebrannt und damit als eine Unterkunfts- und
Versorgungsbasis der Partisanen vernichtet werden. Diese unverhältnismäßige und über das völ-
kerrechtlich erlaubte Maß hinausgehende Kampfesweise, ganze Ortschaften niederzubrennen,
praktizierte offensichtlich auch die in Bremen rekrutierte Polizeieinheit.

In den »Erfolgsmeldungen« wurden die getöteten Partisanen getrennt von den ermordeten
Kommunisten und Juden aufgeführt. Von der Gesamtzahl der Opfer betrug der Anteil der Juder
oft 80 bis 90 Prozent.344 Selbst wenn keine konkreten Widerstandshandlungen vorlagen, solltet

Abb. 95:
Partisanenbekämpfung

in der Ukraine durch das
Polizeibataillon 303.
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Die Kriterien ergeben sich nach Art. I der Haager Landkriegsordnung von 1907 (und Art. 4 des IIIJ
Genfer Abkommens zum Schutz der Kriegsopfer von 1949).
Vgl. Staatsanwaltschaft Regensburg: BArch B 162/6681, Bl. 2079.
Auszug aus dem Lagebericht des Polizeiregiments Süd für die Zeit vom 16. bis 31. l. 1942, in: EinsarJ
der Polizei-Btl. und Einsatz für auswärts eingesetzte Einheiten, Bd. II, PFA PG 5-2/8-9.

343 Vgl. Erfahrungsberichte über Partisanen im Rückwärtigen Heeresgebiet Russland-Mitte (1941/42)1
PFA PG 5-2/8-12.

344 Vgl. Adalbert Rückerl: NS-Verbrechen vor Gericht, Heidelberg 1982, S. 50.



spätestens ab 1942 alle Kommunisten umgebracht werden.345 Die bis März 1942 vorhandenen
Lageberichte zum Polizeiregiment Süd belegen, dass sich die Aktionen des Polizeibataillons 303
zur Jahreswende 1941/1942 stärker auf die Bekämpfung von Partisanen und Kommunisten ver-
lagerte (vgl. Anhang: Lageberichte und Marschweg/Standorte des Polizeibataillons 303).

Mitte April 1942 bestand General von Roques für die rückwärtigen Heeresgebiete noch auf
der militärischen Führungskompetenz bei der Bekämpfung der Partisanen. Dies sei eine mili-
tärische Angelegenheit, die Mithilfe des SD dankbar anzunehmen. Die einheitliche Leitung
müsse in militärischer Hand bleiben.346 Doch im Oktober 1942 ernannte Himmler den HSSPF

Russland-Mitte, Erich von dem Bach-Zelewski, zum »Bevollmächtigten des Reichsführers-SS
für die Bandenbekämpfung«.347

Die schon 1941 in den Pripjet-Sümpfen durchgeführten Säuberungsaktionen waren nichts
anderes als Massenerschießungen von Juden.348 Ende Juli legte Himmler in seinen Richtlinien

für die Durchkämmung und Durchstreifung von Sumpfgebieten durch Reitereinheiten fest:
»Ist die Bevölkerung, national gesehen, feindlich, rassisch und menschlich minderwertig oder

gar, wie es in Sumpfgebieten sehr oft der Fall sein wird, aus angesiedelten Verbrechern zusam-
mengesetzt, so sind alle, die der Unterstützung verdächtig sind, zu erschießen; Weiber und
Kinder sind abzutransportieren, Vieh und Lebensmittel zu beschlagnahmen und in Sicherheit
zu bringen. Die Dörfer sind bis zum Boden niederzubrennen.«349 Seine Erfahrungen in den
Pripjetsümpfen hielt der SS-Sturmbannführer Magill in einem Erfahrungsbericht fest: »Weiber
und Kinder in die Sümpfe zu treiben, hatte nicht den Erfolg, den er haben sollte, denn die
Sümpfe waren nicht so tief, dass ein Einsinken erfolgen konnte. Nach einer Tiefe von i Meter

kam man in den meisten Fällen auf festen Boden (wahrscheinlich Sand), sodass ein Versinken
nicht möglich war. [...] Auffallend war auch, dass die Bevölkerung im großen und ganzen auf
den jüdischen Bevölkerungsteil gut zu sprechen war. Sie half jedoch beim Zusammentreiben der
Juden tatkräftig mit.«350 Die Gesamtzahl der von der Reiterabteilung erschossenen »Plünderer«
usw. betrug: 5.626.

Nach einer »Aktion SumpfEeber«, die Friedrich Jeckeln im Februar/März 1942 durchführte,
die sich gegen Juden und Partisanen richtete, meldete er als Abschluss: 389 Partisanen getötet,
1.774 Verdächtige erschossen und 8.350 Juden liquidiert.351

Auf die Strukturpolitik durch Terror, die »Partisanenbekämpfung« in Weißrussland, wie sie
Christian Gerlach in seinem umfassenden Werk thematisiert, kann hier nur verwiesen, die Betei-
ligung des Polizeibataillons 303 in diesem Rahmen nur gestreift werden. Gerlach belegt, dass
es im Rahmen der Partisanenbekämpfung zu kollektiven Gewaltmaßnahmen kam, man insbe-
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Vgl. Longerich: Himmler, S. 649.

Befehl vom 17.4.1942 la Tgb. Nr. 694/42 geh. in Anl. 66 zu KTB Ia: BArch RH 26-207/15.
Von dem Bach-Zelewski wurde am 24.10.1942 von Himmler ernannt: Vgl. Longerich: Himmler,S. 648.

Vgl. Birn (1986), S. 276; auch Ogorrek: Einsatzgruppen, S, 124.

Richtlinien für die Durchkämmung und Durchstreifung von Sumpfgebieten durch Reitereinheiten
vom 28.7.194l: BArch B 162/273 (NO 5929).

Bericht des SS-Kavallerieregiments 2 über den Einsatz in den Pripjet-Sümpfen vom 12.8.1941:
BArch NS 33/42, Bl. 0462-0463.

Vgl. Christian Gerlach: Kalkulierte Morde. Die deutsche Wirtschafts- und Vernichtungspolitik in
Weißrussland 1941 bis 1944, Hamburg 1999, S. 930-933, [zit. Gerlach: Morde].

sondere bei den Einsätzen im Pripjet ganze Landstriche und Dörfer vernichtete und verwüstete,
Tausende Menschen ermordete oder als Zwangsarbeiter verschleppte.352

Als das Polizeiregiment 10 im Spätherbst 1942 in den Nordwesten der Ukraine verlegt wurde,
begannen die Partisanen schwerpunktmäßig militärische Ziele wie Schienen- und Verkehrsver-
bindungen anzugreifen.

In den Pripjet- und Rokitosümpfen erfolgten durch das Polizeiregiment 10 »Sonderaktionen«
zur »Bandenbekämpfung«, operierten vetschiedene »Unternehmen« und Kampfgruppen unter
Decknamen. In der nördlichen Ukraine und in Teilen Weißrusslands war das Bataillon 303 an
folgenden »Unternehmen« beteiligt:

Unternehmen

Sonder-
kommando
Kohlstedt

Weichsel I
Weichsel II

Eingreif-
gruppe Piper

Wolhynien

Karl

Zeit

19.8.1942-
16.1.1943

12.5.1943-
18.6.1943

26.6.1943-
17.7.1943

29.8.1943-
22.9.1943

23.10.1943-
11.1.1944
(12.12.-

19.12.1943)

Raum

Hurewitsch, Beltschitschi, Sla-
vetschno, Syrnica, Perebrody

Im Dreick Dnjepr-Pripjet unter
HSSPF Hans Adolf Prützmann;
Walter Schinna mit SS-Pol 10, 1 1,
10. Pol.-Pz.-Komp., Kgr.Bierkamp
(Reste EG D), slowak. Sich.-Div.;
SS-Kav. Div.; 454. Sich.Div.

Pripjet

Bekämpfung der ukrainischen
Aufstandsbewegung im Raum
Luzk-Wladomir-Wolinsk bis GG-
Grenze, Bahnstrecke Luk-Stonja-
now;. Waldgefecht bei Milantyn
am 31.8.1943. Erstürmung der
Kirche und Klosterruine Nowy-
Zahorowam 11.9.1942

Unternehmen Karl der Sich.-
Div.221, Öffnen der Straße
Dokschyze-Lepel unter Beibe-
haltung der Sicherungsaufgaben
im Ponje-Wilna-Abschnitt.;
Bandenbekämpfung im Panja-
Wilna-Abschnitt.

Quelle

Walter B.: BArch B
162/6671, Bl. 140-147.
MG-Kompanie des Bad
303

Verbrechen der Wehr-
macht, S. 454; Curilla
S. 732/733

Karl W, *8.9.09, + 1988,
3./303, (I.Zug. l.Gr.);
hier IMG-Schütze: Pri-
vat; Alfred D. BArch B
162/6671, Bl. 151 ff.;
Polizei-Dienstpass Erich
Seh. 2. Kompanie/303:
Privat; Karl H. BArch B
162/6672, Bl. 338 ff;
Polizei-Dienstpass
Wilhelm H., 3. Kompa-
nie/303: Privat

Polizei-Dienstpass Wil-
helm H., 3. Kompanie/
Pol.-Batl 303; Pol.-
Dienstpass Erich Seh.,
Pak-Jäger-Züge

Im Raum Kirowograd, während das Polizeibataillon noch in der südlichen Ukraine lag, stellte
Oberleutnant Kohlstedt seine Kampfgruppe auf und bildete sie an schweren Infanteriewaffen
aus. Angehörige der i. Kompanie, unter ihnen Henry J., kamen in die Einheit. Die Kampf-
gruppe wurde anschließend im Raum Shitomir und im Pripjetgebiet zur Partisanenbekämpfung
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eingesetzt.S5J Ebenfalls in Karowograd wurde im Juni 1942 aus Angehörigen der Polizeiregimen-
ter 10 und ii die Kampfgruppe Piper gebildet.354 Männer der »Einheit Piper« erschossen mit
Angehörigen der KdS-Außenstelle Brest in einem kleinen Ort im Raum Brest die Juden, deren
Erschießung der einheimische Polizeichef von sich aus betrieb. Diese Einheit fungierte für den
Stab des BdO als »Feuerwehr« und unterstand dem HSSPF Ukraine direkt.355 Die im Sommer
1942 ergangenen weitreichenden Befehle zur Vernichtung der Dörfer wurden befolgt. Zwischen
November 1942 und Anfang 1943 zerstörten SS und Polizei nach Angaben des SSPF Shitomir
108 Dörfer und ermordeten 2.336 Menschen.356

Am Tag vor Heiligabend 1942 kam es in den Pripjet-Sümpfen zu drei Kampfhandlungen
mit Partisanen. An diesem Tag war auch ein anderes Bataillon, das von Hauptmann Pieper
geführt wurde, eingesetzt.357 Bei einem Feuergefecht in der Nacht bei Kluskiowizo wurde der
Bataillonskommandeur Robert Franz schwer verwundet. Sein Nachfolger wurde der damalige
Hauptmann, später Major Broschen. Anfang August 1943 wechselte die Bataillonsführung
erneut. Major Körzel übernahm die Polizeieinheit.358 Ende März 1943 hatte Rosenbauer das
Polizeiregiment 10 an Oberst der Schutzpolizei Göbel übergeben.359

Ein Angehöriger des Nachrichtenzuges, der von Frühjahr bis November 1943 mit einem
Fernsprechtrupp zur Kampfgruppe Piper gehörte, befand sich in den Pripjetsümpfen zur Par-
tisanenbekämpfung, als Hauptmann Piper am 9. November 1943 ganz in seiner Nähe fiel. Die

Kampfgruppe Piper wurde anschließend aufgelöst. Weitere Einsätze gegen Partisanen erfolgten
auf dem Rückzug im Raum Rowno.360

Abb. 96: Erfolge der
Partisanen (verm. im

Nordwesten der Ukraine bzw.
Weißrussland).

353 Henry J. vom 22.11.1966: BArch B 162/6673, Bl. 415-417-
354 Reinhold L. vom 7.10.1969: BArch B 162/6673, Bl. 551-556 und Alfred D. vom 23.9.1961: BArch

B 162/6671, Bl. 151-160.
355 Vgl. Gerlach: Morde, S. 718.
356 Ebd., S. 942.

357 Hauptmann Piper war Chef der 10. Kompanie im (aufgelösten) Polizeibataillon 106. Vgl. Klemp:
Nicht ermittelt, S. 223.

358 Georg Dudel vom 13.2.1964: BArch B 162/6671, Bl. 161-166.
359 Vgl. BArch B 162/6671, Bl. 35-39.
360 August V. vom 15.9.1966: BArch B 162/6672, Bl. 333-336.

Die Unternehmen »Weichsel I« und »Weichsel II« bilanzierten nach ihrem einmonatigen Ein-
satz: 4.018 getötete Menschen, 18.860 deportierte Atbeitskräfte, 103 vernichtete »Bandendörfer«
und 21.000 erbeutete Stück Vieh.361

Im November 1943 wurde das Bataillon aus den Pripjetsümpfen abgezogen und zur »Parti-l
sanenbekämpfung« in den Raum Minsk nach Parafianow verlegt. Das Polizeibataillon 303 als!
II. Bataillon im Polizeiregiment 10, das seit Februar 1943 den Zusatz SS führte, wurde in den
Pripjet-Sümpfen durch Partisaneneinsätze und Krankheiten ziemlich aufgerieben.362 Die Ermor-
dung der Juden ging weiter, nicht nur in den Sümpfen. In der Nähe der Stadt Pinsk konnte man
selbst aus einem Urlauberzug zusehen. Ein Angehöriger des Polizeiregiments 35, der sich im März
1943 auf der Rückfahrt vom Lazarett zum Polizeiregiment 35 befand, schilderte später, dass der
Urlauberzug in der Nähe von Drohicze (phon.) bei Pinsk plötzlich anhielt. »Und als wir aus dem
Abteilfenster schauten, sahen wir in einer Entfernung von etwa 100 m einen Haufen Zivilisten
stehen, die von SS-Leuten bewacht wurden. Geschossen wurde mit Maschinenpistolen. [...] Als
wir wieder weitetfuhten, sagte uns der Zugführer, dass die SS dort Juden erschossen hätte.« Das
Polizeiregiment 35 erlitt 1943/44 auf dem Rückzug aus diesen Gebieten so schwere Verluste, dass
die Reste dem Polizeiregiment 10 zugeteilt wurden.363

Wiederholt im Fronteinsatz Wehrmachtseinheiten unterstellt, wurde es zurück verlegt. Die
Reste der durch Gefechte und Krankheiten geschwächten Einheit kämpften sich nach Südwesten
in Richtung Rowno durch. Hauptmann Dudel, der das Bataillon kurz geführt hatte, übergab an
den dienstälteren Hauptmann Napp.364 Unter der Führung von Oberst Köhler erreichte der Stab
des SS-Polizeiregiments 10 Przemysl. Das Polizeibataillon gelangte im Mai 1944 dort wieder an,
wo es 1941 in die Ukraine einmarschiert war. Ende Mai 1944 wurde das SS-Polizeiregiment 10 in
Polen aufgelöst, aufgefrischt365 und mit allen Regimentseinheiten im Bahntransport nach Goerz
verlegt. Dort wurde es dem BdO Triest (Adriatisches Küstenland) unterstellt.366 Das »Adriatische
Küstenland« war im September 1943 »nach dem Abfall Italiens« eingerichtet worden. Es umfasste
die Provinzen Triest, Pola, Fiume, Görz und Udine. Zum dortigen Einsatz des Polizeiregiments
10 ist wenig bekannt.367 Das Regiment kommandierte Oberstleutnant Jllas, das II. Bataillon
Hauptmann Napp. Es lag Mitte 1944 in Mielec und anschließend in Idria. Dort löste es ein
Wehrmachts-Bataillon ab, das zum Schutz von Geleitzügen (Quecksilber-Transporte) eingesetzt
war. Es herrschten heftige Partisanenkämpfe.368 An diese Kämpfe im jugoslawisch-italienischen
Raum erinnerte sich noch 2004 ein ehemaliger Angehöriger der 3. Kompanie: »Gegen Russland
war unser Einsatz gegen Partisanen in Jugoslawien fast wie ein Urlaub: wir kamen vom Regen
in die Sonne.«369Das Bataillon war also keineswegs nur zur Bewachung eines Quecksilberberg-
werks eingesetzt, wie es Dudel, der die 6. Kompanie führte, nach dem Krieg glauben machen
wollte. Im Zuge der Auflösungserscheinungen zum Kriegsende gerieten Bataillonsangehörige in

361 Vgl. Verbrechen der Wehrmacht, S. 454. Curilla (2006), S. 732/33.
362 Wilhelm (1997), S. l65;Tessin (1957), S. 90ff.
363 Nikolaus K. vom 13.1.1969: BArch B 162/6673, Bl. 518-519R. Zu den Vernichtungsaktionen in

Pinsk vgl. Klemp: Nicht ermittelt, S. 35; auch Gerlach: Morde, S. 732-742.
364 Georg Dudel vom 13.2.1964: BArch B 162/6671, Bl. 161-166.
365 August V. vom 15.9.1966: BArch B 162/6672, Bl. 333-336.
366 Vgl. Schreiben Org. 3 vom 30.5.1944 und Verlegungsbefehl des Chefs der OP vom 23.6.1944 (Kdo |

g I-Ia (1) Nr. 178/44 (g): BArch R 19/329, Bl. 74.
367 Vgl. Klemp: Nicht ermittelt, S. 42 ff.
368 Eitel P. vom 3.5.1977: BArch B 162/6682, Bl. 2357-2360.
369 Interview mit Bernhard S. (3. Kompanie, 1. Zug und NZ) am 25.8.2004.



jugoslawische, in englische und in amerikanische Kriegsg
wurde beim Zusammenbruch mit Fahrzeugen und Gerät
Kassel überführt, aufgelöst und entlassen.371

Ermittlungsverfahren (1965 bis 1979)

Mord und Beihilfe, Befehle und Befehlsnotstand

Fast fünfundzwanzig Jahre nach Kriegsende begann die Justiz mit ersten Vorermittlungsverfahren
gegen Angehörige des Polizeiregiments Russland Süd. Vierzehn Jahre lang, von 1965 bis 1979,

befassten sich elf Staatsanwaltschaften und Landgerichte mit der Beteiligung des Polizeibataillons
303 an verschiedenen Massakern und Morden in der Ukraine. Kein Angehöriger des Polizeiba-
taillons 303 wurde verurteilt. Dieses Ergebnis zu verstehen fällt bisweilen schwer.

Um es vielleicht nachvollziehen oder erklären zu können, soll den Spuren des Polizeibataillons
303 anhand vorhandener Justizakten nachgegangen werden. Dazu vorab einige Anmerkungen
zu juristischen Abläufen und Normen.

Alle Verfahren wegen nationalsozialistischer Gewaltverbrechen wurden in der 1958 einge-
richteten Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen in Ludwigsburg aufbereitet. Sie hatte
anschließend die Akten an die für den Wohnort des Angeschuldigten zuständige Staatsanwalt-
schaft abzugeben. Diese ermittelte weiter, um festzustellen, an welchen Orten welche Angehöri-
gen aus welchen Bataillonen oder Teileinheiten letztlich als Beteiligte oder Täter infrage kamen.
Eine, wie sich zeigen sollte, äußerst schwierige Aufgabe. Nur anhand von Zeugenaussagen,
sofern sie überhaupt glaubwürdig erschienen, konnte sie beurteilen, ob die begangenen Tötungs-
handlungen vorsätzlich, aus niedrigen Beweggründen (wie Rassenhass), heimtückisch (durch
Täuschung) oder grausam (die Nachfolgenden konnten die Tötung mit ansehen) erfolgten und
ob diese nach den damals (1941) geltenden Bestimmungen des Strafgesetzbuches (§211 StGB)
als Morde oder Beihilfehandlungen zu qualifizieren waren.

Mord war zur Tatzeit mit Todes- bzw. lebenslanger Freiheitsstrafe bedroht.372 Beihilfe dazu
war der Haupttat gleichgestellt. Als Täter (Taturheber) galten nach einem Urteil des Bundesge-
richtshofs vom 19. Oktober 1962 Hitler, Himmler und Heydrich.373 Sie planten die Ausrottung
der Juden und ließen diesen Plan durch ihren Machtapparat ausführen. Wer verbrecherische
Befehle aus menschlicher Schwäche ausführte, weil er der Übermacht der Staatsautorität nicht
gewachsen war, sollte den Taturhebern nicht gleichgesetzt, sondern unter Umständen nur als
Gehilfe gesehen werden.374 Dieser umstrittenen BGH-Entscheidung folgten die Schwurgerichte
bei den Ermittlungen zum Polizeibataillon 303.

£)a solche Tötungen, an denen Angehörige des Polizeibataillons mitwirkten, unter dem
Klationalsozialismus nicht verfolgt wurden, ruhte die Verjährung bis zum 8. Mai 1945. Soweit
Verdächtige verstorben waren oder nicht ermittelt oder überführt werden konnten, kam es zur
Einstellung des Verfahrens. Teilweise auch, weil die Strafverfolgung im Falle einer Beihilfe zum
Mord verjährt war. Die Strafe des Gehilfen konnte nach den Grundsätzen gemildert werden,
die für den Versuch galten.375 Die Berechnung der Verjährungsfrist richtete sich dann nicht
nach der Strafdrohung der Haupttat, sondern nach der Höchststrafe der Beihilfe.376 Handelte
der Beschuldigte nicht aus niedrigen Beweggründen, verjährte die Strafverfolgung nach 15 Jah-
ren wegen Beihilfe zu einem Tötungsverbrechen, das allein wegen niedriger Beweggründe der
Haupttäter oder wegen grausamer Tatausführung (von der der Täter keine Kenntnis hatte) ein
Mord war. Die Verjährungsfrist lief daher ab 9. Mai 1945 bis 8. Mai 1965.37

Die Beschuldigten erklärten wiederholt, auf Befehl gehandelt zu haben. Diese Befehle waren
verbrecherisch und nach §47 Abs. i des Militärstrafgesetzbuches von 1941, das auch für Polizei-
verbände im besonderen Einsatz galt, nicht bindend.378 So sollte eine nicht verjährte Beihilfe
zum Mord vorliegen, wenn Beschuldigte die grausamen Umstände der Judenerschießungen
gekannt und beim Transport zum Exekutionsort oder dort bei der Absperrung mitgewirkt hat-
ten. Diese Beschuldigten galten jedoch nach dem Militärstrafgesetzbuch als »letzte Befehlsemp-
fänger«. Wurde deren Schuld als gering betrachtet, konnte mit Zustimmung der Landgerichte
(nach der Strafprozessordnung - § 153^ Abs. i StPO - in Verbindung mit dem Militärstrafgesetz-
buch § 47 Abs. 2 MStGB) von der Erhebung öffentlicher Klagen abgesehen bzw. das Verfahren

eingestellt werden.37'
Die Justiz handelte nach der Strafprozessordnung und orientierte sich am Normzweck des

Militärstrafgesetzbuches, nicht die Kleinen zu hängen und die Großen laufen zu lassen. Proble-
matisch blieben die Fragen, wer zählte als »letzter« Befehlsempfänger« und wessen Schuld war
»gering«.

§47 des Militärstrafgesetzbuches (MStGB) lautete:380

(1) Wird durch die Ausführung eines Befehls in Dienstsachen ein Strafgesetz verletzt, so ist dafür
der befehlende Vorgesetzte allein verantwortlich. Es trifft jedoch den gehorchenden Untergebenen
die Strafe des Teilnehmers: wenn er den erteilten Befehl überschritten hat, oder
wenn ihm bekannt gewesen ist, dass der Befehl des Vorgesetzten eine Handlung betraf, welche ein

allgemeines oder militärisches Verbrechen oder Vervehen bezweckte.o o

(2) Ist die Schuld des Untergebenen gering, so kann von seiner Bestrafung abgesehen werden.

370 Georg Dudel vom 13.2.1964: BArch B 162/6671, Bl. 161-166.

371 Das zurückgekehrte Bataillon habe sich in Kassel beim Ortskommandanten, Oberst Barth, gemel-
det. Dann sei es ordnungsgemäß aufgelöst und mit Entlassungsschein von Bürgermeister Seidel
entlassen worden. Die an Polizeipräsident Nitsche übergebenen Kfz erhielt die Schutzpolizei: Eitel
P. vom 3.5.1977: Ebd.

572 Von der Tatzeit bis zum 6.8.1969 betrug die Verjährungsfrist für Beihilfe zum Mord 20 Jahre,
seither 30 Jahre. Vgl. LG Regensburg (Ks 6/70) Urteil Kreuzer vom 5.8.1971: BArch B 162/6651,
Bl. 75/76.

'73 Vgl. BGH 9 StE 4/62, NJW 1963, S. 355; auch BArch B 162/6683, Bl. 20-28.
74 Vgl. Die Verfolgung nationalsozialistischer Straftaten im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland

seit 1945, hg. vom Bundesjustizministerium unter Mitwirkung der Landesjustizverwaltungen und

der Zentralen Stelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg, Bonn, Juli
1964, S. 57-60: StABD-3671.

375 Vgl. Landgericht Regensburg (Urteil Kreuzer) vom 21.3.1972: BArch B 162/6651, Bl. 76-79.
376 Vgl. Urteil LG Kaiserslautern (18 Js 7/73) vom 22.12.1976: BArch B 162/14194, Bl. 954 ff.
377 Vgl. Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Darmstadt vom 12.2.1974: BArch B 162/6683, Bl. 27;

auch LG Kaiserslautern (18 Js 7/73 Ks) vom 22.12.1976: BArch B 162/14194, Bl. 954-978.
378 Vgl BArch B 162/14194, Bl. 15 (Urteil Abel 18Js7/73Ks).
379 Vgl. BArch B 162/6682, u.a. Bl. 2228, Bl. 2452.
380 MStGB vom 10.10.1940 (RGB1.1, S. 1348).



r b der Strafprozessordnung (StPO): Absehen von Klageerhebung und Einstellung
(1) Liegen die Voraussetzungen vor, unter denen das Gericht von Strafe absehen könnte, so kann
die Staatsanwaltschaft mit Zustimmung des Gerichts, das für die Hauptverhandlung zuständig
wäre, von der Erhebung der öffentlichen Klage absehen.

(2) Ist die Klage bereits erhoben, so kann das Gericht bis zum Beginn der Hauptverhandlung mit
Zustimmung der Staatsanwaltschaft und des Angeschuldigten das Verfahren einstellen.

»Befehl war Befehl«, hatten viele Beschuldigte bei ihren Vernehmungen erklärt, sonst wären
sie vor ein SS- und Polizeigericht gestellt, verurteilt, in ein Strafbataillon geschickt oder an die
Wand gestellt worden. Diese Behauptung sei, ohne einen Beweis liefern zu können, subjektiv
die Überzeugung jüngerer Polizeioffiziere gewesen, als wäre sie wahr, führte das Landgericht
Regensburg dazu aus und bezeichnete die Aussage der Verteidigung, im Polizeiregiment-Süd sei
es nicht möglich gewesen, den Befehl zu verweigern, als unsubstantiierte Wertung und nicht
als Tatsachenbehauptung.381 In vielen Verfahren, schon vor dem Internationalen Gerichtshof in
Nürnberg, spielte die Frage des Befehlsnotstandes eine Rolle.

Die bis 1975 geltende Bestimmung zum Befehlsnotstand im § 52 Absatz i des Strafgesetzbu-
ches (StGB) lautete:

»Eine strafbare Handlung ist nicht vorhanden, wenn der Täter durch unwiderstehliche Gewalt

oder durch eine Drohung, welche mit einer gegenwärtigen, auf andre Weise nicht abwendbaren
Gefahr für Leib oder Leben seiner selbst oder eines Angehörigen verbunden war, zu der Handlung
genötigt worden ist.«

§54 StGB:

»Eine strafbare Handlung ist nicht vorhanden, wenn die Handlung außer dem Falle der Not-

wehr, in einem unverschuldeten, auf andere Weise nicht zu beseitigenden Notstande zur Rettung
aus einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben des Täters oder eines Angehörigen begangen
worden ist.«

Um Befehlsnotstand geltend zu machen, musste nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs für den Befehlsempfänger eine gegenwärtige Gefahr für Leib oder Leben bestanden haben,
nicht nur die Möglichkeit einer Gefahr. In Ludwigsburg liegt kein einziger Fall vor, in dem eine
Gefahr für das eigene Leben bestand, dass jemand hingerichtet wurde, weil er einen Befehl zur
Exekution von Juden verweigert hatte.382 Soweit bisher bekannt, wurde nur ein Polizeioffizier
bestraft, weil er sich geweigert hatte, russische Kriegsgefangene zu erschießen.383 Die Behaup-
tung von Angeklagten, die sich auf Befehle ihrer Vorgesetzten und den »Befehlsnotstand« berie-

381 BArch B 162/6651, Bl. 752 ff.

382 Vgl. Adalbert Rückerl: NS-Verbrechen vor Gericht, Heidelberg 1982, S. 281-288. Vgl. auch BArch
B 162/24194, Bl. 7.

383 Der Polizeioffizier Klaus Hornig hatte sich im November 1941 geweigert, Exekutionen durchzufuh-
ren. Er wurde bestraft, weil er es unternommen habe, »die Manneszucht der deutschen Wehrmacht
zu untergraben und Missvergnügen in Beziehung auf den Dienst unter seinen Kameraden erregt
sowie durch seine sonstige - durch Reden und Verhalten zum Ausdruck gebrachte - Einstellung
eine SS- und polizeifeindliche Haltung an den Tag gelegt zu haben«: zit. nach Gerd R. Überschär:
Der Polizeioffizier Klaus Hornig. Vom Befehlsverweigerer zum KZ-Häftling, in: Wolfram Wette:

fen, ließ beispielsweise das Landgericht München 1965 mit einem Hinweis auf ein Zitat von
Toseph Goebbels nicht gelten. Der hatte 1944 die Bombardements der Alliierten im »Völkischen
Beobachter« kommentiert: »Es ist in keinem Kriegsgesetz vorgesehen, dass ein Soldat bei einem
chimpfhchen Verbrechen dadurch straffrei wird, wenn er sich auf seine Vorgesetzten beruft,

zumal wenn dessen Anordnungen im eklatanten Widerspruch zu jeder menschlichen Moral und
jeder internationalen Übung der Kriegsführung stehen.«384

Selbst wenn die Voraussetzungen der §§ 52 und 54 StGB nicht zutrafen, konnte ein Täter
entschuldigt sein, falls er sie irrtümlich annahm (Putativnotstand). Dies setzte jedoch voraus,
dass die Tat begangen wurde, um der ihm drohenden Leib- und Lebensgefahr zu entgehen. In
den Ermittlungsverfahren gegen das Polizeibataillon 303 spielten der Befehlsnotstand oder Puta-
tivnotstand letztlich keine entscheidende Rolle. Entweder beriefen sich die Beschuldigten nicht
darauf oder die Staatsanwaltschaften und Gerichte erkannten sie nicht an.385

In vielen Fällen folgten die Täter, wenn auch widerwillig, in blindem Gehorsam oder sie sahen
die Nachteile, den Befehl zu verweigern, nicht mit zu schießen, im beruflichen Fortkommen,
im Ansehensverlust, sich auszugrenzen, nicht gruppenkonform zu handeln, feige und unsoli-
darisch zu sein. Auch dem Regimentskommandeur Rene Rosenbauer, der die verbrecherischen
Befehle Jeckelns zur Ermordung der Juden unreflektiert an die ihm unterstellten Bataillone und
Sondereinheiten weiter gab, war die Karriere wichtiger. Er versuchte sich auf den Befehlsnot-
stand zu berufen, räumte dann jedoch ein, bei einer Befehlsverweigerung in seinem dienstlichen
Vorwärtskommen Nachteile befürchtet zu haben: »Sie müssen sich vorstellen, wie es wirklich
war, ich konnte doch nicht Kontra sagen als Neuling, der dazu nicht einmal der Partei angehört
hat.«.386 Eine entlarvende Selbstdarstellung. Der Sozialpsychologe Harald Welzer bezeichnet den
Befehlsnotstand als Mythos, den die Betroffenen benötigten und selbst in die Welt setzten, um
einigermaßen unbeschadet aus der Sache herauszukommen.387

Bataillonskommandeur Heinrich Hannibal führte einen Befehl nicht aus, ohne größere
Nachteile hinnehmen zu müssen. Mitte September 1941 im Raum Mirpol, noch vor Kiew, erhielt
er von Jeckeln einen Befehl zur Exekution von Juden. Anschließend, so Hannibal bei seiner
Vernehmung, habe er seine Offiziere zusammengerufen, sich mit ihnen beraten und deren volle
Rückendeckung bekommen. Daraufhin sei er mit seiner Einheit weitermarschiert. Auf seine
Ablehnung hin habe ihm ein Offizier von Jeckelns Stab oder ein Offizier des Regimentsstabes
übermittelt: »Hannibal ist ein schlapper Hund, den will ich nicht mehr sehen, er soll mir nicht
mehr vor die Augen kommen.«388 Von dieser Zeit an habe er seine Ruhe vor Jeckeln gehabt.
Dieser Fall sei im Regiment nicht allgemein bekannt geworden.389 Heinrich Hannibal wurde
zum Ende des Jahres 1941 als Kommandeur der Schutzpolizei nach Cherson versetzt und stieg,
mit dem Ritterkreuz dekoriert, in der Hierarchie bis zum Generalmajor der Polizei auf.39'

Zivilcourage. Empörte, Helfer und Retter aus Wehrmacht, Polizei und SS, Frankfurt a. M. 2004,
S. 77-73.

384 LG München I, 110 Ks 3/64, Urteil vom 21.1.1965 und 22 Js 68/61 StA beim LG München I:
BArch B 162/14187 (208 AR-Z 252/59).

385 Vgl. BAj-ch B 162/6682, BL, 2411-2452.
386 BArch B 162/6651, Bl. 618/619.
387 Vgl. Harald Welzer: Täter, S. 85/86.
388 Heinrich Hannibal vom 12.12.1961: BArch B 162/6672, Bl. 192-199.
389 BArch B 162/14194, Bl. 960.
390 Vgl, Lennart Westberg: Zwei Polizistenschicksale im Zweiten Weltkrieg — Befehlsverweigerung und

Widerstand, in: Archiv für Polizeigeschichte, 2. Jg. Nr. 5, H 3, S. 80-83.



Das Polizeibataillon 303 im Polizeiregiment Russland-Süd (ab 1941)
Das Polizeiregiment Russland Süd s-w. ,irh ,„« rir„i pnii—h^H,»..

Reserve-Poiizeibataillon 45(Aussig) l. /Pol. Süd (l./Pol. 10) (l./SS-Pol. 10)
Polizeibataillon 303 (Bremen) ll./ Pol. Süd (Il./Pol. 10) (IL/SS-Pol. 10)
Polizeibataillon 314 (Wien) Hl./ Pol. Süd (III. /Pol. 10) (MI./SS-Pol. 10)

Der Regimentsstab
Kommandeure
Franz
Rosenbauer
Köhler
Schmidt
Stabschef
Franz
la Offiziere
Hahn
Obenaus
Wolfram
Tönjes
Ib Offizier
Kohlemann
Adrian
Kohler
Nachrichtenabteilung
Abel »uvHyuuy

Herrmann
ReniS
Ernst
Ernst

Robert

Walter
Walter
Werner

Wolfgang

Oberst
Oberst (ab etwa 25.8.1941)
Oberst
Oberst

Major

Major
Oberstleutnant
Oberleutnant (auch 2. Kompanie 303)
Hauptmann (auch Kommandeur des Res.-ßatl. 45)

Hauptmann

Das Polizeibataillon 303
Kommandeure
Hannibal
Franz
Broschen
Zimmermann
Napp
Hellwig
Bataillonsadjutant
Hansen
Dudel
Kfz.-Staffel
FripHrirh

Kerkering
Verwaltungsbeamter
Bosch

Altendorf
Aldenhoff
Teichert
IZug: Born
2. Zug: Dudel
3. Zug:Mundt

2. Kompanie
Ebeling
Wolfram
Opitz
I.Zug: Prigge
2. Zug: Adrian

Schulz
3. Zug: Metschullat

Falter
1. Zug: Kiehne

Panzer
Schulz

2. Zug: Müller
Schröder

3. Zug: Wegmann
von Oehsen

AJ^orrma n i e is MG )
Schulz
Aldenhoff
Müller

Heinrich
Robert
Bruno
Paul
Helmut
Otto

Andreas
Georg

Hermann

Wilhelm

Oswald
Erich
Hermann
Wilhelm
Georg
Paul
Kurt

Heinrich
Walter
Heinrich
Walter
Horst
Herbert
Otto

Franz
Helmut
Rudolf
Herbert
Walter
Walter
Ernst
Ernst
Fritz

Herbert
Erich
Walter

Dienstrana Hinweis
Major/Oberstleuin. (1889-1971)
Major (1898-1955)
Major
Major
Hauptmann
Hauptmann letzter Kommandeur

Oberleutnant
Leutnant

Oberleutnant vermutlich Bataillonsstab
Leutnant

Polizeioberinspektor

Hauptmann Kompaniechef (bis Juli 1942)
Oberleutnant Führer der Kfz.-Staffel
Polizeimeister Spieß
Leutnant
Leutnant später ßataillonsadjutant
Zugwachtmeister
Leutnant/Hauptmann

Hauptmann Kompaniechef (in Polen versetzt)
Oberleutnant Kompaniechef (und la im Regimentsstab)

Oberleutnant
Leutnant auch Adjutant und Ib
Leutnant auch 4. Kompanie (bis Dez. 1941 im Batl. 303)
Zugwachtmeister

Hauptmann Kompaniechef
Leutnant
Leutnant ab Februar 1942
Leutnant
Leutnant zeitweise Kompanieführer
Leutnant
Zugwachtmeister
Zugwachtmeister
Leutnant

(ab Juli 1941 zugweise aufgeteilt)
Leutnant auch 2. Kompanie/ 2. Zug
Zuowachtmeister
Leutnant

Abb. 97: Führungskräfte im Polizeibataillon 303 und im Polizeiregiment Süd.

An keiner Stelle wird erkennbar, dass sich Hannibal gegen die Ermordung der Juden erklärte
oder gar Widerstand leistete. Er sah sie nur nicht als polizeiliche Aufgabe, überließ die Exekuti-
onen »Freiwilligen«, auch seinen Kompaniechefs (vgl. dazu Kurzbiografie: Hannibal).

Verfahren gegen das Polizeiregiment Süd
Im April 1965 leitete die »Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen in Ludwigsburg« ein
Vorermittlungsverfahren gegen Angehörige des Polizeiregiments Russland Süd ein, weil auf
Grund von Dokumenten und Vollzugsmeldungen der Verdacht bestand, dass Angehörige dieses
Regiments an der Tötung der Juden in der Ukraine beteiligt waren. 23 »Aktionen« im August/
September 1941 wurden dem Polizeiregiment Süd angelastet.39

Folgende Aktionen wurden von Angehörigen des Polizeiregiments Süd durchgeführt:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.

Exekutionen/
Opfer
25 Juden,
16 Ukrainer

33 angebliche
Partisanen
322 Juden

5 Gefangenen,
darunter
3 »Flintenweiber«
19 angebliche
Partisanen
66 Juden

471 Juden

28 Ukrainer

367 Juden

294 Juden

61 Juden

549 Juden
69 Juden

9 14 Juden
549 Juden
65 Juden

Tatort
Raum Dermanke/
Ukraine
Raum Dermanke/
Ukraine
bei Slawutka

Raum Dilka/
Dermanke

Raum Dilka/
Dermanke
Raum Dilka/
Dermanke
Raum Dilka/
Dermanke
Raum Dilka/
Dermanke
südlich der Rollbahn
Nord
Raum Kowel

Korec bzw.
Szepetowka
Raum Kowel (?)
Raum Kowel (?)

Raum Kowel (?)
Raum Kowel (?)
(vermutlich)
Slawutka

Tatzeit
August 1941

August 1941

August 1941

August 1941

August 1941

August 1941

August 1941

August 1941

August 1941

August 1941

August 1941

August 1941
August 1941

August 1941
August 1941
August 1941

Täter
Polizeiregiment Süd/Pol. -
Bad. 314
Polizeiregiment Süd

Pol. -Bad. 45/Polizeiregiment
Süd
Pol.-Batl. 45/Polizeiregiment
Süd

Pol.-Batl. 45/Polizeiregiment
Süd
Pol.-Batl. 45/Polizeiregiment
Süd
Pol.-Batl. 45/Polizeiregiment
Süd
Pol.-Batl. 314/Polizei-
regiment Süd
Pol.-Batl. 314/Polizei-
regiment Süd
Pol.-Batl. 314/Polizei-
regiment Süd
Pol.-Batl. 45/Polizeiregiment
Süd
Polizeiregiment Süd
Pol.-Batl. 314/Polizei-
regiment Süd
Polizeiregiment Süd
Polizeiregiment Süd
Polizeiregiment Süd

391 ZStL vom 30.3.1965 zum Verfahren gegen Rene Rosenbauer: BArch B/6671, Bl. 3-7.



17.

18.

19.

Exekutionen/
Opfer
20 angebl.
sanen, darunter 3
»Flintenweiber«
911 Juden

Tatort
^^^^^p^i^^jM^^m^r

Tatzeit Jäter

Augu^tl94l]polizeiregiment Süd"

20.

294 Juden

6l Juden

21. 1342 Juden

22. 4144 Juden

23. 83 angebliche"
Partisanen

(vermutlich)
Slawutka
Raum Kowel

Korec bzw. Szepe-
towka

Raum Baranowka,
Dubrowka und
Zazlaw

Raum Slawuta

Ukraine

August 1941 Polizeiregiment Süd

Pol.-Batl. 314/Polizeiregi-August 1941

ment Süd
August 1941 Polizeibatail-

Ion 43/Polizeiregiment Süd
August 1941 Polizeiregiment Süd

Anfang Sept. Polizeiregiment Süd
1941

Januar 1942 l Pol.-Batl. 45/Polizein
Süd

egiment

Die Zentrale Stelle in Ludwiesbure gab das Verfahren gegen Angehörige des Polizeiregiments
ö ö D O O O O D

an die Staatsanwaltschaft Regensburg ab. In diesem Bezirk wohnte der höchstrangige Beschul-
digte, der ehemalige Kommandeur des Polizeiregiments, Rene Rosenbauer. Schon 1951 hatte er
seine Pensionsansprüche als Oberst a.D. durchgesetzt.392 Gegen ihn erhob die Staatsanwalt-
schaft Regensburg 1970 in einer Vielzahl von Fällen Anklage wegen Beihilfe zum Mord.393 Die
Ermittlungen richteten sich ferner gegen seinen Vorgänger, den Oberst der Polizei Hermann
Franz, der bis zum 25. August 1941 das Polizeiregiment geführt hatte, ebenso gegen die drei
Bataillonskommandeure und die Kompanieführer. Fünfundsiebzig Angehörige des Polizeiregi-
ments kamen als Beschuldigte in Frage, darunter einundzwanzig aus dem Polizeibataillon 303,
weitere Beteiligte waren nicht auszuschließen.394 Als Hauptbeschuldigte kamen theoretisch die
beiden Höheren SS- und Polizeiführer Friedrich Jeckeln und Hans Adolf Prützmann hinzu,
doch beide lebten nicht mehr. Jeckeln wurde im Februar 1946 in Riga durch ein sowjetisches
Militärgericht zum Tode verurteilt und hingerichtet und Prützmann setzte Mitte Mai 1945 in
Lüneburg in britischer Haft seinem Leben ein Ende. Obwohl die Ludwigsburger Aufstellung das
Polizeibataillon 303 nicht erwähnte, ging die Staatsanwaltschaft davon aus, dass es an einem Teil

'93

394 mer

BArch B 1 62/6671,81. 36 R.
Die Anklage gegen Rosenbauer wurde am 2 2 1970 v
Hauprverfahren gegen ihn am 30.9.1970 vo, L Strla
net: BArch B 1 62/665 1 Bl 6 1 5-63 l Kam

-Ä::̂ ^
schaft Regensburg vom 15 41%' TDa vtf h TT *"* ̂ ^ ̂  *—•«•*
Bl. 1-34. 'S Verfahren l«* unter Az. I 9 Js 1495/65: BArch B 162/6671,

"*"*** ̂  *»wurgerichts des LG eröff-

der Straftaten im Polizeiregiment Süd beteiligt war. Seine Mitwirkung an anderen Vorgängei
stand in Frage.395

Das Verfahren gegen den inzwischen 82-jährigen Regimentskommandeur Rene Rosenbaue
stellte das Landgericht Regensburg im März 1971, sechs Jahre nach der Eröffnung, wegen dau
ernder Verhandlungsunfähigkeit ein.396 Bis dahin ließ das Gericht drei Mal seine Verhand-
lungsfähigkeit untersuchen. Auch das Verfahren wegen Beihilfe zum Mord gegen Major Besser,
den Kommandeur des Polizeibataillons 45, stellte das Landgericht Regensburg wegen Verhand-
lungsunfähigkeit im Mai 1971 ein.397 Gegen den Kompaniechef der 2. Kompanie und späteren
Major dieses Bataillons, SS-Sturmbannführer Engelbert Kreuzer, lief in Regensburg ein weiteres
Verfahren. Diesen Prozess begleiteten unerfreuliche Umstände. Nachweislich wurden Zeugen
beeinflusst. Beim Gericht gingen Drohbriefe ein: Falls der Prozess nicht abgebrochen werde,
werde ein Richter umgebracht. Zeugen, die noch vor der Polizei und der Staatsanwaltschaft
stark belastende Aussagen machten, konnten sich plötzlich vor dem Richter nicht mehr genau
an die Mordeinsätze vor dreißig Jahren erinnern. Die Geschworenen wurden von Unbekannten
aufgesucht. Ein Zeuge brach das Schweigen. Ihn hatte die in Italien lebende Stieftochter des
Angeklagten aufgesucht, um ihn zu einer günstigen Aussage für Kreuzer zu bewegen. Dazu
erklärte der Verteidiger, ein promovierter Jurist, er habe der Stieftochter die Anschriften von
zwanzig Zeugen und »verschiedenen Personen« die Namen der Geschworenen gegeben. In der
Schlussphase der Beweisaufnahme musste der Vorsitzende Richter auf Antrag eines Verteidi-
gers sein Amt niederlegen. Er hatte lediglich bemerkt, dass er einem Gutachten über Kreuzers
Gesundheitszustand wenig Glauben schenken könne.398 Nach fünf Jahren Ermittlungsarbeit
verurteilte das Landgericht Regensburg 1972 Engelbert Kreuzer als einzigen Angehörigen des
Polizeibataillons 45 wegen Verbrechens der gemeinschaftlichen Beihilfe zum gemeinschaftlichen
Mord zu sieben Jahren Zuchthaus.399 Er hatte von seiner Kompanie ein Exekutionskommando
gestellt, es geleitet und in der Schlucht Babij Jar selbst mit geschossen.

Gegen den Angehörigen des Polizeibataillons 314 Oskar Josef Christ, kam es 1967 zu einer
Anklage vor dem Landgericht in Wiesbaden. Der damalige SS-Obersturmführer und Oberleut-
nant führte 1941 die i. Kompanie im Bataillon 314. Als Polizeioberrat leitete er 1965 die Schutz-
polizei in Wiesbaden. Er wurde des Mordes und der Beihilfe zum Mord beschuldigt. Ihm hielt
die Staatsanwaltschaft vor, er habe
- Anfang Dezember 1941 in Charkow willkürlich zwei Russen festnehmen und erschießen

lassen,

- Massenexekutionen in Charkow und Dnjepropetrowsk befohlen und mehrere Juden mit
seiner Pistole erschossen,
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398
399



- in der Nähe von Charkow fünf russische Männer, die sich auf dem Weg zur Feldarbeit befan-
den, mit der Begründung, es handle sich um Partisanen, erschießen lassen und

- seine russische Geliebte, die am Theater in Charkow tätige Schauspielerin oder Sängerin Vera
M., die er geschwängert hatte, erschießen lassen, um nicht wegen »Rassenschande« belangt
zu werden.400

Das Ermittlungsverfahren hatte eine anonyme Anzeige ausgelöst, in der es unter anderem hieß:
»Christ hat nicht 6 Mann und eine Frau erschossen bzw. in seinem Beisein erschießen las-
sen. Er hat nicht eine seiner Geliebten erschossen, sondern auch eine zweite Geliebte mitsamt
ihrem Kinde.«401 Stefan Klemp bezeichnet diesen Fall als typisch für das Zustandekommen von
Ermittlungsverfahren gegen Polizeiangehörige. Die Ermittlungen gegen den festgenommenen
Leiter der Wiesbadener Schutzpolizei seien von höherer Stelle gebremst worden. Während der
Untersuchungshaft habe Christ mit dem Oberbürgermeister prominenten Besuch erhalten. Das
Verfahren sei unter recht merkwürdigen Umständen eingestellt worden. Das Gericht habe Christ
zwar des versuchten Mordes für schuldig befunden, das Verfahren jedoch wegen Verjährung
eingestellt.402 Welche höhere Stelle die Ermittlungen bremste, dürfte kaum noch zu klären
sein. Mindestens merkwürdig erscheint, dass zu dieser Zeit (1963 bis 1985) der ehemalige SS-
Obersturmführer im Bremer Polizeibataillon 105 und spätere stellvertretende Leiter der Bremer
Kriminalpolizei Dr. Karl Ender, das Amt des Polizeipräsidenten in Wiesbaden bekleidete.

Ein weiteres Verfahren wegen Mordes (nationalsozialistischer Gewaltverbrechen/NSG), das
sich gegen Rene Rosenbauer und fünf Angehörige seines Regimentsstabes richtete, wurde im
November 1972, bis auf zwei Fälle, mangels Beweises eingestellt.403 Diese beiden Fälle, die bis
zum BGH gingen, entschieden die Schwurgerichte in Regensburg und in Kaiserslautern. Ange-
hörige der Pak-Züge ermordeten beispielsweise in einem unbekannten Ort vor Kiew dreißig bis
siebzig ausschließlich jüdische Männer mit Karabinern durch Genickschüsse und nach Kiew bei

einem Friedhof in Skwira mindestens 200 Juden beiderlei Geschlechts und jeglichen Alters, auch
Kinder. Ein Oberleutnant, der den Befehl erhielt, die Juden des Ortes zu exekutieren, bestimmte
die Geschütz- und MG-Bedienungen sowie die Kraftfahrer als Schützen, da sich keine Freiwil-
ligen meldeten. Die Opfer mussten sich an einem Grubenrand mit dem Gesicht zur Grube
aufstellen. Hinter ihnen standen die Schützen in zwei Reihen. Ihnen wurde befohlen, auf die

Hinterköpfe zu zielen. Wenn eine Reihe geschossen hatte und die Opfer in die Grube fielen, trat
sie zurück, während die andere Reihe vortrat. Wie bei anderen Exekutionen gingen diese hilflo-
sen Menschen meist sehr gefasst in den Tod. Viele weinten. Auch hier kam es zu schrecklichen
Szenen, wenn sich Familienangehörige umklammerten und nicht voneinander lassen wollten.40'

Das Schwurgericht Regensburg fand den Angehörigen der Pak-Züge des gemeinschaftlichen
Verbrechens der Beihilfe in 2.400 Fällen schuldig, erachtete jedoch im »Zusammenwirken von

400 Vgl. BArch B 162/66, Bl. 41-50 (Kuno Callsen).
401 Vgl. Klemp: Nicht ermittelt, S. 276/277.

402 Vgl. Ermittlungsverfahren (Js 4/65) und Gerichtsverfahren (LG 2 Ks/1/67): BArch B 162/6457-
6460 und B 162/14290 (Urteil).

403 Das Verfahren (4 Js 51/70) gegen Rosenbauer und fünf Angehörige seines Regimentsstabes wurde
am 24.8.1973 vom LG Regensburg mangels Beweises eingestellt. Ein Verfahren, das sich aus den
Ermittlungen gegen zwei Angehörige der Pak-Züge ergeben hatte, wurde an die Staatsanwaltschaft
beim LG Bochum abgegeben und ein weiteres Verfahren gegen zwei Angehörige des Nachrichten-
zuges an die Staatsanwaltschaft beim LG Kaiserslautern: BArch B 162/6659, Bl. 757-774.

i04 BArch B 162/6659, Bl. 768 ff.

Ermittlungsverfahren gegen das Polizeibataillons 303
Regensburg (1965 -1972):

Rosenbauer eingestellt (16.3.1971): verhandlungsunfähig

[Besser (Batl. 45) eingestellt: verhandlungsunfähig]

[Kreuzer (Chef 2. Komp./45): 7 Jahre Zuchthaus]

(Rosenbauer-Stab 30.12.1972: eingestellt)

Altendorf und Teichert am 6.12.1972 Teil-Einstellung

Darmstadt 1972-1974: Falter, Altendorf, Schulz, Dudel. u.a.

Falter: eingestellt am 12.12.1974 (verjährte Beihilfe u. Beweisgründe)

Stuttgart

Ravensburg

Darmstadt

1974-1976: Abtrennung Schulz an Ravensburg, dann an Darmstadt

1976 Schulz am 31.5.1976 außer Verfolgung (aus Beweisgründen)
Rückgabe an Darmstadt

1974 Altendorf, Abgabe an Braunschweig am 7.5.1974

Braunschweig 1974 Altendorf eingestellt am 24.10.1974 (aus Beweisgründen)

Dudel u.a. Abgabe an Essen:

l
Essen

t
Dortmund

1975 Übergabe an Zentrale Stelle Dortmund

1978 Abtrennung und Abgabe an

Dudel
eingestellt am 10.2.1978
mit Zust. SchwGK. Essen

a) Aurich b) Hamburg c) Bremen
Rudolf W. KurtS. Hans L.
17.8.1978 WilhelmS. 26.1.1979
eingestellt Erwin S. eingestellt

Heinrich B.
Bernhard V.
25.4.1979
eingestellt

Einstellungen: Beweisgründe - verjährte Beihilfe - „letzte Befehlsempfänger" / geringe Schuld
(§ 47 II MStGB i. V. mit § 153 b StPO)

Befehlsdruck in notstandsähnlicher Situation und Gehorsamsgewöhnung« die Schuld als so
gering, dass es von einer Strafe absah. Staatsanwaltschaft und Angeklagter legten Revision ein.
Der BGH verwarf die Revision des Angeklagten, die der Staatsanwaltschaft verwies er zurück, die
Annahme eines Verbotsirrtums ließ er nicht gelten.405 Das Verfahren gegen einen Angehörigen

405 Das Schwurgericht Regensburg hatte den Polizeiobermeister i. R. Fritz Forberg, der im Polizeiregi-
ment als Zugwachtmeister einen Pak-Zug führte, am 14.2.1973 »wegen eines gemeinschaftlichen
Verbrechens der Beihilfe zu 2.000 gemeinschaftlichen und rechtlich zusammentreffenden Verbre-
chen des Mordes sowie eines weiteren gemeinschaftlichen Verbrechens der Beihilfe zu 400 gemein-
schaftlichen und rechtlich zusammentreffenden Verbrechen des Mordes« für schuldig befunden,
jedoch von Strafe abgesehen. Gegen diese Entscheidung legten der Angeklagte und die Staatsan-
waltschaft Revision ein. Der 1. Strafsenat des BGH verwarf die Revision des Angeklagten und hob
die Revision der Staatsanwaltschaft auf, die sich auf das Absehen von Strafe beschränkt hatte, und
verwies das Verfahren am 19.3.1974 an das Schwurgericht in Regensburg zurück (l StR 575/73).



der Nachrichtenabteilung wegen gemeinschaftlicher Beihilfe zum Mord stellte das Landgericht
Kaiserslautern ein. Der BGH verwarf die Revision der Staatsanwaltschaft gegen die Einstel-
lung.406 Beide Verfahren belegen, dass sich auch Angehörige der Nachrichtenabteilung und der
Pak-Züge in erheblichem Umfang an den Exekutionen der Juden beteiligten.

Im Verfahren gegen Rene Rosenbauer ließ die Staatsanwaltschaft 1965 auch Heinrich Hanni-
bal, den Kommandeur des Polizeibataillons 303, als Zeugen, und, da man ihn bei mehreren Taten
als Mitbeschuldigten betrachtete, vom Amtsgericht in Hamburg-Harburg, in dessen Bezirk er
wohnte, als Beschuldigten vernehmen.407 Hannibal bestätigte zwar, das Polizeibataillon 303 im
Polizeiregiment-Süd von Juni bis Dezember 1941 geführt zu haben, machte jedoch auf die Frage
zu welcher Zeit sich das Bataillon an welchen Orten befand, keine Angaben, da die Einheit die
Einsatzorte häufig gewechselt habe. Wie sein damaliger Regimentskommandeur Rosenbauer
behauptete auch er: »Solange ich Bataillonskommandeur des Bad. 303 war, habe ich niemals
eine Exekution befohlen oder auf Befehl von anderen ausgeführt.«408 Ihm war angeblich nicht
bekannt, dass von anderen Angehörigen seines Bataillons auf eigene Faust und ohne sein Wissen
irgendwelche Erschießungen von Juden oder sonstigen Personen durchgeführt wurden, solange
er dort Kommandeur war. Dabei hatte er Exekutionen auch selbst befohlen und »Freiwilli-
gen« überlassen. Von keiner der ihm vorgehaltenen 23 Exekutionen wollte ihm irgend etwas
bekannt gewesen sein. Das Bataillon sei immer selbstständig in irgend einem Gebiet eingesetzt
worden, argumentierte er. Weder zum Regimentskommandeur noch zu den anderen Bataillons-
kommandeuren habe er Verbindung gehabt. An elf Namen, die als Angehörige seines Batail-
lons auf der Beschuldigtenliste standen, konnte sich Hannibal erinnern.409 Keine der bisher
genannten Personen hätte etwas mit den fraglichen Vorgängen zu tun gehabt. Den Höheren
SS- und Polizeiführer (HSSPF) Friedrich Jeckeln will Hannibal nur einmal gesehen haben.
Von ihm konnte er sich vorstellen, dass er etwas mit den Exekutionen zu tun hatte. Hannibal
musste es wissen. Jeckeln habe jedenfalls im Ruf gestanden, ein recht brutaler, arroganter und
rücksichtsloser Mann zu sein. Dass Jeckeln nach dem Krieg in Riga gehenkt wurde, war ihm
bekannt. Den zweiten HSSPF, Hans Adolf Prützmann, kannte er als »ordentlichen Mann« aus
der Zeit vor dem Krieg aus Hamburg.410 Aus dem Verfahren gegen Rosenbauer und nach den

Das Schwurgericht des Landgerichts Regensburg blieb bei seiner Entscheidung vom 23.10.1975
(Ks 6/70), erkannte keinen vermeidbaren Verbotsirrtum und sah wegen geringer Schuld von einer
Strafe ab: BArch B 162/14511, Bl. 888-895.

406 Vgl. Urteil des LG Kaiserslautern (18 Js 7/73 Ks) vom 22.12.1976 (Wolfgang Abel); BGH vom
1.9.1977 (4 StR 300/77): BArch B 162/14194, Bl. 954-978.

407 Vgl. BArch B 162/6671, Bl. 53-56.

408 Vgl. Heinrich Hannibal (Jg. 1889) vom 21.5.1965 (Az. 20 Gs 133/65): BArch B 162/6671,
Bl. 58-59R.

409 Anhand der Beschuldigtenliste erinnerte sich Hannibal an: l .Walter Wolfram (Nr. 5) als ehemaligen
Kompanieführer, nicht als la-Offizier im Regimentsstab; 2. Martin Besser (Nr. 20), den Kom-
mandeur des Polizeibataillons 45, den er aus dem Jahr 1938 kannte, den er während des Krieges
aber nur aus der Ferne vorbeifahren gesehen habe; 3. Bruno Broschen (Nr. 25), den er um 1925 in
Meersburg kennengelernt hatte; 4. Andreas Hansen (Nr. 28), seinen ehemaligen Bataillonsadjutan-
ten; 5. Georg Dudel (Nr. 29), der Offizier im Bataillon war; 6. Oswald Altendorf (Nr. 30), einen
Kompanieführer; 7. Born (Nr. 32), der bereits vor Kriegsbeginn versetzt worden sei; 8. Altenhoft
(Nr. 34), den er als Namensverwechslung mit Altendorf betrachtete; 9. Ebeling (Nr. 35), der schon
vor dem Ausrücken des Bataillons versetzt worden sei; 10. Walter Prigge (Nr. 36), Oberleutnant im
Bataillon; 11. Herbert Schulz (Nr. 37), ebenfalls Leutnant im Bataillon.

410 Vgl. Heinrich Hannibal (Jg. 1889) vom 21.5.1965 (Az. 20 Gs 133/65): Ebd. Bl. 58-59R.

bisherigen Ermittlungen (siehe »Erfolgsmeldungen« des Polizeiregiments Süd) ergab sich für
jas Polizeibataillon 303 die tatortbezogene Beteiligung an den Erschießungen von über 30.000
luden in Babij Jar, die Exekutionen von mindestens 100 Juden im September 1941 in Cutnow
durch die 3. Kompanie und von mindestens i.ooo Juden im November in Solotonosha durch
die i Kompanie. Weiterer Tatverdacht bezog sich auf die Exekution von mindestens 100 Juden
'n Mitp°l> auf vier Exekutionen an unbekannten Orten sowie weitere verschiedene »Aktionen«

een jje Juden, die 37 Angehörige des Polizeibataillons bei ihren Vernehmungen erwähnten.
Bei den vier Exekutionen handelte es sich um eine durch das Bataillon unterstützte Erschießung
von mindestens 60 Juden durch Angehörige einer Einheit der Sicherheitspolizei und des SD,
die Exekution von etwa 200 Juden in einem Waldgelände, die Erschießung von 20 jüdischen
Männern und einer jungen Russin und um die Erschießung von i.ooo bis 1.500 Juden in einem
unbekannten Ort nach Kiew. Von den 37 Bataillonsangehörigen, die ohne nähere Einzelheiten
und oftmals nur vom Hörensagen von weiteren Erschießungen berichteten, gehörten vier zum
Bataillonsstab, 16 zur i. Kompanie, 15 zur 2. und zwei zur 3. Kompanie. Diese Zahlen erlauben
einen Rückschluss, in welchem Umfang sich die einzelnen Teileinheiten an Exekutionen betei-
ligten. Im Dezember 1971 stellte das Landgericht Kiel das Verfahren gegen Heinrich Hannibal
ein, da er im Mai gestorben war.411 Gegen zwölf Angehörige des Bataillons 303 ermittelte die
Staatsanwaltschaft Regensburg wegen Verdacht des Mordes (NSG). Im Dezember 1972 schloss
sie das Verfahren mit einer Teileinstellung ab. Zwar stellte sie bei den Erschießungen in Mirpol
die Aussagen von Kompaniechef Altendorf und seinem Spieß als unglaubwürdig hin, sah jedoch
mit der Vernehmung aller noch erreichbaren Angehörigen des Bataillons die Aufklärungsgrenze
erreicht. Die Ermittlungen gegen sieben Beschuldigte stellte sie daher aus Beweisgründen ein,
gegen fünf Beschuldigte liefen die Ermittlungen weiter.412 Nachdem Regimentskommandeur
Rosenbauer dauernd verhandlungsunfähig und Bataillonskommandeur Hannibal gestorben war,
kam vom Bataillon 303 als nächster Beschuldigter mit dem höchsten Dienstrang der in Darm-
stadt lebende ehemalige Chef der 3. Kompanie, Franz Falter, in Frage. Der vormalige Führer
der Polizeihundertschaft in Bremen war als dienstältester Polizeioffizier stellvertretender Batail-
lonskommandeur. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt ermittelte daraufhin gegen Franz Falter
und andere ehemalige Angehörige des Polizeibataillons wegen Verdachts der gemeinschaftlichen

Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord.413

Die Staatsanwaltschaft hielt Franz Falter vor, als Kompaniechef an zwei Orten an der Tötung
von jüdischen Männern, Frauen und Kindern mitgewirkt zu haben, in Cutnow und in Kiew. Seit

411 Das Verfahren gegen Hannibal wurde am 6.12.1971 durch LG Kiel (2 Js 269/65) eingestellt. Han-
nibal starb am 9.5.1971: BArch B 162/6679.

412 Vgl. Teileinstellung des Ermittlungsverfahrens gegen Rene Rosenbauer u.a. Angehörige des Poli-
zeibataillons 303 wegen Verdacht des Mordes (NSG) vom 6.12.1972: BArch B 162/6681, Bl. 2042-
2101. Das Verfahren gegen Oberst a. D. Rosenbauer hatte die StAWbereits wegen Verhandlungsun-
fähigkeit eingestellt. Weiter ermittelt wurde gegen den damaligen Kompaniechef der 1. Kompanie
Oswald Altendorf, gegen den Bataillonsadjutanten Andreas Hansen, gegen den Zugführer des 2.
Zuges in der l. Kompanie und späteren Bataillonsadjutanten Georg Dudel, gegen den Zugführer
des 3. Zuges in der 1. Kompanie Kurt. Malchers sowie gegen den Spieß der 1. Kompanie Hermann
Teichert.

413 Die Ermittlungen betrafen den Kompaniechef der ersten Kompanie Oswald Altendorf, den Zug-
führer Herbert Schulz und den damaligen Zugführer und Bataillonsadjutanten Georg Dudel: BArch
B 162/6683, Bl. 20-28.



Anfang September befand sich das Polizeibataillon 303 im Standort Cutnow. Das Polizeiregiment
meldete 144 erschossene Juden.414

Bataillonskommandeur Hannibal, der vom Regimentskommandeur Rosenbauer den Befehl
erhielt, die im Raum Cutnow ansässigen Juden zu liquidieren, gab diesen Befehl damals münd-
lich an Falter weiter, stellte die Staatsanwaltschaft in Darmstadt fest. Ob sich Hannibal dadurch
dem Befehl entziehen wollte, dass er sich vom Bataillonsarzt krank schreiben ließ oder den Stand-
ort Cutnow unter irgend einem anderen Vorwand verließ, konnte nicht mehr geklärt werden. Da
auch Falter mit diesem Befehl so wenig wie möglich zu tun haben wollte, gab er diesen Befehl
an Leutnant Schulz weiter, ohne sich weiter um dessen Durchführung zu kümmern. Zwischen
dem 6. und 23. September 1941 wurde der Befehl durchgeführt. Ein Teil der 3. Kompanie trieb
die Juden aus ihren Häusern, ein anderer Teil brachte sie zur vorbereiteten Exekudonsstätte.
Weitere Angehörige der Kompanie sperrten ab. Die Juden wurden gruppenweise zum Erschie-
ßungsort geführt und unter Leitung von Leutnant Schulz durch Genickschuss erschossen. Den
Tatbeitrag von Franz Falter wertete die Staatsanwaltschaft in Darmstadt als bereits verjährte
Beihilfehandlung. Sie sah keine Anhaltspunkte, dass Falter wie die »Taturheber und Haupttäter
Hitler, Himmler und Heydrich«, aus niedrigen Beweggründen handelte. Somit war die Beihilfe
zu einem Tötungsverbrechen, die auch durch keine richterliche Handlung unterbrochen wurde,
nach fünfzehn Jahren verjährt. Zu den Erschießungen in Cutnow liegen mehrere Aussagen
vor (Siehe Fall 44).

In Kiew wurde das Polizeibataillon 303 zur Unterstützung des Sonderkommandos 43 einge-
setzt. Dabei hatte die 3. Kompanie am ersten Tag Hilfsdienste geleistet, die Juden gesammelt
und Absperrungen durchgeführt. Franz Falter gab zu, seine Kompanie befehlsgemäß eingesetzt
und, trotz seiner Erfahrung in Cutnow, an eine Umsiedlung der Juden, nicht jedoch an eine
Massenexekution in dieser Dimension geglaubt zu haben. Die Staatsanwaltschaft nahm Falter
diese Version ab, dass er keine Kenntnis von der vorher geheim gehaltenen Aktion zur Ermor-

dung der Juden hatte und stellte das Verfahren ein.416 Mit dieser Einstellungsverfügung reichte
die Staatsanwaltschaft Darmstadt das Verfahren an die Staatsanwaltschaft Stuttgart weiter, weil
dort Herbert Schulz, der nunmehr älteste Beschuldigte mit dem höchsten Dienstgrad wohnte.
Die Staatsanwaltschaft Stuttgart trennte das Verfahren gegen Schulz ab und gab die übrigen
Akten nach Darmstadt zurück.417

Nach einer Voruntersuchung gegen Herbert Schulz wegen Beihilfe zum Mord setzte das
Landgericht Ravensburg den Beschuldigten 1976 aus Beweisgründen außer Verfolgung.418 Die
Staatsanwaltschaft Darmstadt übersandte nun die ihr zurückgegebenen Akten an die Staatsan-
waltschaft Braunschweig, in dessen Bezirk der ehemalige Hauptmann Altendorf wohnte. In

dem gegen ihn und andere geführten Verfahren bestritt er, bewusst den Einsatz seiner (ersten)
Kompanie bei Judenerschießungen befohlen oder den Zweck einer Verwendung seiner Polizisten
gekannt zu haben, die von anderen Stellen angeordnet war. Mangels Beweises stellte die Staatsan-
waltschaft Braunschweig 1974 das Verfahren gegen Oswald Altendorf ein.419 Braunschweig gab

414
415
416

417
418
419

Vgl. Lagebericht HSSPF vom 6.9.1941: BArch NS 33/293.
Ebd.

Vgl. Einstellungsverfugung Falter (StAW Darmstadt 2 Js 108/73) vom 12.2.1974: BArch B
162/6683, Bl. 20-31.
Vgl. StAW Stuttgart 19/65 Js 63/74.

Beschluss des Landgerichts Ravensburg i. S. Schulz vom 31.5.1976 (UL 1/74).
Die Abgabe an die StA Braunschweig erfolgte am 7.5.1974, der Einstellungsbeschluss des LG Braun-
schweig zu Altendorf am 24.10.1974 unter l Js 673/74.

die Akten bezüglich des Beschuldigten Georg Dudel und Andere 1975 an die Staatsanwaltschaft
Essen ab.420 Dieses Verfahren übernahm die in Nordrhein-Westfalen bei der Staatsanwaltschaft

n Dortmund eingerichtete Zentralstelle zur Verfolgung nationalsozialistischer Massenverbre-
hen 421 Nach Erledigung der seit 1965 geführten Ermittlungsverfahren sah die Staatsanwalt-
chaft in Dortmund 1978 das Polizeibataillon 303 an folgenden Tötungshandlungen beteiligt.422

»Aktionen« des Polizeibataillons 303 (Fall i bis 48)
von Juni bis zum Jahresende 1941

Nach Abschluss der seit 1965 (in Regensburg, Darmstadt, Stuttgart, Ravensburg, Darmstadt,
Braunschweig und Essen) geführten Ermittlungsverfahren, sah die Staatsanwaltschaft in Dort-
mund 1978 das Polizeibataillon 303 noch in 48 Fällen an Tötungshandlungen beteiligt.423

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.

20.

Tatzeit

Sommer 1941

Sommer 1941

Sommer 1941

Sommer 1941

Sommer 1941

Sommer 1941

Sommerl94l

Sommer 1941

Sommer 1941

Sommer 1941

Sommer 1941

Sommer 1941

Sommer 1941

Sommer 1941

Sommer 1941

Sommer 1941

Sommer 1941

Sommer 1941

Sommer 1941

Sommer 1941

Tatort

unbekannt

unbekannt

unbekannt

unbekannt

unbekannt

unbekannt

Raum
Cutnow

unbekannt

unbekannt

unbekannt

unbekannt

bei Shitomir

unbekannt

unbekannt

Romanowka

unbekannt

unbekannt

unbekannt

Unbekannt
(Miropol?)

bei Miropol

Opfer

Ca. 60 Juden

Ca. 200 Juden

Mindestens 7 Juden, darunter eine Frau

1 russ. Zivilist, möglicherweise Jude

1 jüdischer Schneider

ca. 150 Juden

1 Zivilist

12 Russen

ca. 50 Juden

ca. 500 Juden

1 Zivilist

ca. 1 0 Gefangene (Gefängnis von Shitomir)

Ca. 40 Juden

1 Jüdin

Unbestimmte Anzahl Zivilisten
(Romanowka)

Mindestens 50 Juden

Unbestimmte Anzahl Juden

ca. 40 Juden

Mindestens 250 Juden

1 Partisan

Tötungsart

Erschießen

Erschießen

Erschießen

Erschießen

Erschießen

Erschießen

Erschießen

Erschießen

Erschießen

Erschießen

Erschießen

Erschießen

Erschießen

Erschießen

Erschießen

Erschießen

Erschießen

Erschießen

Erschießen

Erschießen

420 Die Staatsanwaltschaft Braunschweig gab die Akten i. S. Dudel u. a. am 16.1.1975 an die StA Essen
unter Az 29 Js 105/75.

421 Die Zentralstelle Dortmund übernahm das Verfahren gegen Dudel u.a. (unter Az. 45 Js 4/75):
BArch B 162/6682.

422 Verfahren gegen Georg Dudel U.A.: BArch B 162/6682, Bl. 2207-2221.
423 Ebd.



21.

TT

Tatzeit
Sommer 1941

Tatort

Unbekannt
(zwischen
Miropol und
Shitomir)

Opfer

Unbestimmte Anzahl Zivilisten
Tötunes
Erschieß

«art

22.

23.

24.

Sommer 1941

Sommer 1941

Sommer 1941

Shitomir

Unbekannt
(Raum
Miropol/d)

unbekannt

Etwa 18.C

Unbestim

5 bis 1 0 7
25.
26.
27.
28

Herbst 1941

Herbst 1941

Herbst 1941

32.

Herbst 1941

29.
30.

31.

Herbst 1941

Herbst 1941

Herbst 1941

unbekannt
Kiew oder
vor Kiew

unbekannt
Herbst 194l

5 bis 10 Zivilisten, darunter ein Krü

Unbestimmte Anzahl ludenunbekannt

unbekannt

unbekannt

ca. 20 Juden und eine Russin

33. Herbst 1941
34. Herbst 1941

unbekannt

unbekannt

Mindestens 10 Partisanen

35. Herbst 1941

36.

37.
Herbst 1941

Herbst 1941

unbekannt

unbekannt
(Garagen)

i

Unbestimmte Anzahl luden
ca. 100 Juden

l '
Erschießenl

l Erschießen

Erschießen

Erschießen

Erschießen

unbekannt

38. l Herbst 1941
unbekannt

41.
Herbst 1941

Herbst 1941

Herbst 1941

Herbst 1941

unbekannt

bei Borki

unbekannt

2 oder 3 Partisanen

unbekannt

unbekannt

2 Partisanen

20 angebliche Geiseln

4 bis 5 Zivilisten

Erschießen

Erschießen

3 bewaffnete russ. Soldaten in Zivilkleidung

46.

Herbst 1941
29.9./
30.9.1941
Herbst 1941

17.10.-"
16.11.1941
Winter 1941

Cutnow

Babij Jar-/
Kiew

Unbek.(nach
(Kiew)

Unbestimmte Anzahl Juden(mehrere Akti-
onen)

Erschießen

Erschießen

Erschießen

Erschießen

Mindestens 100 luden
33.771 Juden

1.000 bis 1.500 Juden

Solotonosha

unbekannt

Mindestens 1.000 Juden

Ein etwa drei Jahre altes Kindind

Erschießen

Erschießen

Erschießen

Erschießen

Zu Tode
schleifen

Einzelne Aussagen zu den 48 von der Staatsanwaltschaft Dortmund aufgelisteten Fällen werden
nachfolgend kurz wiedergegeben.

pall i: Erschießung von mindestens 60 Juden
Auf dem Vormarsch, in der Nähe eines unbekannten Ortes, wurden mindestens 60 Juden,
Männer, Frauen und Kinder getötet. Männer des Sicherheitsdienstes (SD), die eine Tellermütze

trliaen, erschossen sie mit Maschinenpistolen durch Einzelfeuer am Rande einer Senke. Ange-
hörige der i. Kompanie des Bremer Polizeibataillons 303 holten diese Menschen zuvor aus ihren
Häusern, bewachten sie, begleiteten sie auf dem Fußmarsch zur Erschießungsstätte und sperrten
den Exekutionsort ab. Fünf Führungskräfte des Polizeibataillons kamen als Verdächtige, drei
Angehörige der i. Kompanie 1969 als Zeugen infrage: ein 57-jähriger kaufmännischer Angestell-
ter ein 58-jähriger Polizeibeamter und ein 6o-jähriger Bäcker.

Der kaufmännische Angestellte war damals eingeteilt, Juden in Richtung des späteren Exeku-
tionsortes zu bringen. Mit einem Lkw fuhr man ihn mit einem Teil seines Zuges außerhalb des
damaligen Quartierbereiches in eine Ortschaft. Dort bekam er den Auftrag, mit einheimischer
Miliz jüdische Familien aus ihren Häusern zu holen. Von einer Sammelstelle innerhalb des
Ortes wurden diese Juden zu Fuß nach außerhalb ins Gelände begleitet. Dort warteten bereits
mehrere Angehörige der SS oder des Sicherheitsdienstes (SD), von denen die Juden übernom-
men wurden. Die Angehörigen der i. Kompanie unter Führung von Altendorf bekamen den
Auftrag, den Exekutionsort abzusperren. Um das wellige Exekutionsgelände herum befanden
sich Getreidefelder. Der Abstand zwischen Sammelstelle und späterem Exekutionsort betrug
etwa zehn Meter. Die etwa 50 Juden konnten somit die anschließende Exekution sehen. Als die
Absperrung stand, wurden die Juden einzeln von der Sammelstelle aus zum Exekutionsort nach
vorne gebracht. Dort befand sich eine Senke, die etwa drei bis vier Meter ziemlich steil nach
unten abfiel. Am Rande dieser Senke musste das jeweilige Opfer stehen bleiben. Dort wurde es
von einem SS-/SD-Mann mit einer Maschinenpistole mit Einzelschuss von hinten erschossen.
Dabei zielte der Schütze auf den Hinterkopf des Opfers, das nach dem Schuss in die Senke fiel.
Unter den Opfern befanden sich auch Mütter mit Kindern, die laut weinten und jammerten.
Diese brachte man nach vorne und erschoss sie gleichzeitig.424

Der 6o-jährige Bäcker gehörte damals zum 3. Zug der i. Kompanie und erinnerte sich, dass
sie einmal vor Kiew Juden, insgesamt etwa 60 Männer, Frauen und Kinder, von einer Ortschaft
ins Gelände auf einen Hügel begleiten und dort absperren mussten. Auf der Hügelkante hätten
etwa fünf SD- oder Gestapo-Leute in graugrünen Uniformen mit schwarzen Aufschlägen gestan-
den, die Tellermützen trugen. Von diesen Leuten seien die Juden einzeln, Mütter und Kinder
gemeinsam, durch einen Genickschuss getötet worden. Er selbst habe nach der Exekution die
Opfer kreuz und quer durcheinanderliegend in der Senke gesehen.425

Der inzwischen 58-jährige Polizeibeamte, der vor Kiew wieder zum Nachrichtenzug zurück-
kam, war ebenfalls zur Absperrung eingeteilt. Er blickte nach dem Erschießungsvorgang in die
Grube und erinnerte sich: »Als ich in die Grube schaute, sah ich die Erschossenen kreuz und quer
liegen. Einige Leiber zuckten noch. Ich sah nicht, dass Fangschüsse abgegeben wurden. Gleich darauf
habe ich mich von diesem grauenhaften Bild abgewandt. «426

Die Staatsanwaltschaft in Regensburg sah sich nicht mehr in der Lage, einen vollständigen
Deweis zu führen und das Geschehen zu klären. Ihr fehlten nähere Angaben zur Örtlichkeit,

424 Kurt S. vom 12.10.1969: BArch B 162/6674, Bl. 623-629.
425 AdolfS. vom 14.10.1969: BArch B 162/6674, Bl. 654-659.
426 Wilhelm S. vom 24.1.1963: BArch B 162/6672, Bl. 247-248 und vom 16.3.1970: BArch B

162/6675, Bl. 844-849.



zum Tathergang und zur Beteiligung der infrage kommenden fünf Verdächtigen.427 Die Staats-
anwaltschaft in Hamburg griff diesen Fall 1979 auf (siehe Ermittlungsverfahren.).

Fall 2: Erschießung von mindestens 200 Juden

Mehrere Angehörige der i. Kompanie berichteten von Erschießungen in einem Waldgelände, an
einem unbekannten Ort vor Kiew.

Mit sechzig Jahren trat er 1969 als Polizeiobermeister in den Ruhestand. Achtundzwanzig
Jahre zuvor gehörte er zum schweren Maschinengewehrzug in der i. Kompanie des Polizeiba-
taillons. Als einziger erwähnte er eine Ansprache des Chefs der Ordnungspolizei kurz nach dem
Einmarsch in die Ukraine und die Einstimmung auf die folgenden Massenmorde. In einem Ort
nahe dem Fluss Bug, also kurz nach dem Einmarsch in die Ukraine, habe General der Polizei
Daluege vor der Kompanie eine Ansprache gehalten. »Dabei sagte er sinngemäß, dass man von
uns etwas erwarte, was mit den Kriegsereignissen nichts zu tun habe, von uns aber ganze Männer

fordere.« Was Daluege damit gemeint habe, hätten sie als kleine Angehörige der Kompanie nicht
gewusst. Erst in den nächsten Tagen sei ihnen zum Bewusstsein gekommen, was Daluege damit
gemeint habe:

»Schon sehr frühzeitig mussten wir antreten, und es wurde uns erklärt, dass die Juden des Ortes,

in dem wir unser Quartier hatten, aus den Häusern geholt und gesammelt werden müssten. Des
weitern wurde gesagt, dass die Juden erschossen werden. Wir bildeten dann eine Kette, gingen in
die Häuer und holten alle Bewohner heraus. Anschließend brachten wir sie zu einem größeren

Gebäude (Schule). Wer uns zu dieser Aktion eingeteilt hat, weiß ich nicht mehr. [ . . . ] Mir ist auch
nicht erinnerlich, dass uns einheimische Miliz beigegeben wurde. Wahrscheinlich wurden erst in

o o

der Schule (Sammelplatz) die Juden von der einheimischen Bevölkerung getrennt [ . . . ] Ich nehme

an, dass wir die Juden noch am gleichen Tage ins Gelände bringen mussten. Meiner heutigen
Erinnerung nach dürften es etwa 200 Personen (Greise, Frauen und Kinder) gewesen sein. Die
Juden wussten zu diesem Zeitpunkt, im Gegensatz zu uns, noch nicht, dass sie erschossen werden.
Vor einem Waldgelände wurde angehalten. Bald darauf wurden die Juden einzeln aufgerufen
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und mussten sich in den Wald begeben. Von dort hat man gleich darauf Schießen gehört. Es war
sicherlich so, dass die Masse der Juden infolge der Geländebeschaffenheit den Erschießungsvorgang

nicht sehen konnte. Sicher ist aber, dass sie das Schießen hörten und daß sich wohl jeder klar war,
dass im Wald die Opfer erschossen wurden. [ . . . ] Ich erinnere mich noch, dass am Waldrand ein
Kompanieangehöriger stand und das jeweilige Opfer heranwinkte. Obwohl die Juden wussten,
zumindest annehmen mussten, dass sie erschossen werden, haben sie sich sehr ruhig und gefasst
verhalten. Ich habe mich darüber gewundert.

o

Als die letzten Juden in den Wald gegangen waren, sind auch wir zum Erschießungsort gegangen.

Bei meiner Ankunft wurde nicht mehr geschossen. Ich habe auch keinen lebenden Juden mehr
J O -r

gesehen. [ . . . ] Vom Rand aus habe ich jedenfalls gesehen, dass die Opfer kreuz und quer in einer
Vertiefung lagen. [ . . . ] An den Einschüssen der Toten konnte man aber erkennen, dass die Oppr

mit Genickschüssen erschossen wurden. Die Opfer lagen in voller Kleidung in der Vertiefung. Ich
habe nicht gesehen, dass Gnadenschüsse abgegeben wurden. [...] Ich habe nur Polizeiangehörige
gesehen, und da in diesem Ort die i. Kompanie nur alleine lag, kann die Judenaktion und die
spätere Erschießung nur von Angehörigen der i. Kompanie durchgeführt worden sein. [..

427 Vgl. B 162/6681, Bl. 2056.

Erschießung dauerte meines Wissens bis etwa gegen Mittag. [ . . . ] So wie ich eingangs geschildert
habe, war ich noch an verschiedenen Orten während des Russlandvormarsches eingesetzt. Es war
immer das gleiche Bild. Wir mussten die Juden aus den Häusern holen und ins Gelände bringen.
Bei den späteren Aktionen wurden die Opfer von SD-Leuten erschossen. Dies ist mir besonders
noch aus Solotonosha in Erinnerung. Auch hier war es wiederum der gleiche Vorgang. Wir mussten
die Juden aus den Häusern holen und in einem Schulgebäude sammeln. Anschließend brachten
wir die Juden ins Gelände. Dort wurden sie von SD-Leuten abgerufen bzw. erschossen.«^2*

Der Polizeibeamte im Ruhestand konnte oder wollte sich bei seiner eingangs geschilderten Exe-
kution und bei anderen Erschießungen weder an Leiter der Exekution noch an Schützen erin-
nern. Sicherlich sei in der Unterkunft über die Erschießung gesprochen worden, räumte er ein,
dabei habe jeder den Wunsch gehabt, nicht zu einer solchen Erschießung eingeteilt zu werden.

Aufgrund der ungenauen Aussagen der einzelnen Zeugen schloss die Staatsanwaltschaft eine
Verschiebung des Sachverhalts nicht aus und konkretisierte gegen die zwölf Verdächtigen keinen
Schuldvorwurf.429

Fall 3: Erschießung von mindestens sieben Juden, darunter eine Frau

Die Angehörigen des Polizeibataillons 303 berichteten über viele unbekannte Orte, an denen
Juden erschossen wurden, wo auch sie beteiligt waren. So schilderten zwei inzwischen sechzig-
jährige ehemalige Bataillonsangehörige, ein Kraftfahrer und ein Polizeibeamter, die Erschießung
von mindestens sieben Juden an einem unbekannten Ort vor Kiew.

Die Kompanie bewachte, ebenfalls vor Kiew, innerhalb des Quartierortes auf einem Schulhof
sieben jüdische Männer und eine junge Frau. Unter den Männern befand sich auch ein Rabbiner.
Nach mehreren Stunden wurden die Festgenommenen auf einem Lkw mit Plane, auf dessen
Ladefläche Bänke angebracht waren, weggefahren. Daraufhin seien die Wachposten wieder in
die Unterkunft eingerückt. Später habe man gesagt, dass diese Juden erschossen worden seien.43'

Der 6o-jährige Polizeibeamte gehörte im Bataillon dem schweren Maschinengewehr-Zug
der i. Kompanie unter Hauptmann Altendorf an. Vor Kiew bekamen er und weitere sechs bis
acht Kompanieangehörige den Auftrag, am nächsten Tag eine Erschießung durchzuführen. Von
wem er den Befehl erhielt, wusste er nicht mehr, vermutete aber, dass die Befehlsausgabe nach
den Gepflogenheiten durch den Kompaniechef oder den Spieß vor der angetretenen Kompanie
stattfand. Er berichtete:

»Am nächsten Tag wurden wir mit einem Kfz außerhalb der Ortschaft in ein Waldgelände gefah-
ren. Nach meiner Erinnerung kamen wir vor dem Waldstück an eine bereits ausgehobene Grube.
Diese war 4~sm lang, etwas über 2m breit und über 2m tief. [...] Mit Sicherheit weiß ich,
dass OT-Männer anwesend waren [Die Organisation Todt war eine für militärische Anlagen
zuständige NS-Organisation; Anm. d. Verf.]. Diese hatten vermutlich die Grube ausgehoben.

428 Alfred K. vom 26.11.1969: BArch B 162/6674, Bl. 691-699.PS: Seinen Kompaniespieß kannte
er bereits vor 1939 vom Revierdienst in Bremen gut. Beide waren auch nach dem Krieg wieder im
Polizeidienst, er im uniformierten Polizeivollzugsdienst, der ehemalige Spieß in der zivilen Polizei-
verwaltung.

429 Vgl. B 162/6681, Bl. 2056/57.
430 Otto K. vom 10.10.1969: BArch B 162/6674, Bl. 598-605.



Die Erschießenden wurden an den Grubenrand geführt. [...] Jeder Schütze musste hinter ein
Opfer treten. Ein Kp. -Angehöriger sagte zu mir: >Zugwachtmeister, würden Sie nicht hinter die
Frau treten. < Unter den Opfern war nämlich nur eine Frau. Ich entsprach der Bitte. Wir waren
mit Karabinern ausgerüstet. Auf das Kommando: Feuerfrei, setzte ich den Lauf in der Herzgegend
wie befohlen auf den Rücken der Frau auf und drückte ab. Die Frau fiel sofort tot in die Grube. Es
waren soviel Opfer zu erschießen, als Schützen eingeteilt worden waren, also 7-9 Personen. Gleich
nachdem unsere Schüsse fielen, erhielten wir aus dem Waldgelände Feuer. «431

Fall 4: Erschießung eines russischen Zivilisten, möglicherweise ein Jude

»Wenn du mit Schnaps gehandelt hast, bist du auch ein Jude!«

Als 29-Jähriger gehörte er im Bataillon zum 3. Zug in der i. Kompanie. Der Hilfsarbeiter
erinnerte sich 1969 an einen unbekannten Ort vor Kiew, in dem er mit seinen Kameraden zur
Durchsuchung eingesetzt war. Plötzlich sei ein Mann angebracht worden. Dann habe Kompa-
niechef Altendorf zu diesem Zivilisten gesagt: »Wenn du mit Schnaps gehandelt hast, bist du auch
ein Jude!« und befohlen: »Der Mann wird umgelegt!« Daraufhin nahmen sie den Gefangenen und
gingen mit ihm hinter ein Gebäude. Da dieser Gefangene nicht freiwillig gehen wollte, zerrten
sie ihn offensichtlich in Anwesenheit des Kompaniechefs hinter das Haus und erschossen ihn.
Obwohl er selbst mit dabei war, konnte oder wollte der Berichtende nicht mehr sagen, von
wem und aufweiche Weise der Zivilist erschossen wurde. Er wusste nur noch sicher, dass sein
Kompaniechef die Erschießung befohlen hatte.432

»Das Opfer ist von S.[...] auf Befehl Altendorfs erschossen worden«, stellte die Staatsanwalt-
schaft in Dortmund abschließend fest. Der Grund für die Anordnung war nicht zu klären.433

Fall 5: Erschießung eins jüdischen Schneiders

Seit Mitte der i95oer Jahre traf er sich mit ehemaligen Kameraden, will dabei aber nicht über
Russland gesprochen haben. Diese Aussage des inzwischen 64-jährigen Polizeimeisters a. D. aus
Hamburg erscheint ebenso unglaubwürdig wie seine nachfolgende Schilderung über eine Exe-
kution und seine Beteiligung in einem unbekannten Straßendorf in der Ukraine.

Der ehemalige Angehörige des z. Zuges in der i. Kompanie schilderte, wie er mit seinen
Kameraden einen etwa dreißigjährigen Juden, der kein »typisch jüdisches Aussehen« hatte und
keine »typisch jüdische Kleidung« trug, aus einem Haus holte und am Straßenrand erschoss:

»Eines Morgens mussten mehrere Gruppen unserer Kompanie zu einem abseits gelegenen Dorf aus-
rücken. Es handelte sich um ein sogenanntes Straßendorf. Aus einem Haus am Ende der Ortschaft
rechts wurde ein Mann herausgeholt. [...] Mit diesem Mann gingen wir, also auch unsere Gruppe,
zur Dorfmitte. Wir mussten alle antreten und plötzlich hieß es die Gruppe >Meister vortreten<. Es
hieß das Gewehr laden und uns wurde gesagt, dass wir auf den Mann schießen müssen. Ich kann
heute nicht mehr sagen, ob der Mann mit dem Gesicht oder dem Rücken zu uns stand. Er stand

etwas über j m von uns entfernt. Durch diesen Befehl hatte ich direkt einen Schock. Es wurde das
Kommando gegeben. [...] »Laden! Legt an! Feuerfrei!'«

Er habe den Befehl ausgeführt, will jedoch über den vor der Gruppe stehenden Mann geschossen
haben. Der Erschossene sei in eine kleine Mulde gefallen. Als die Schüsse fielen, habe er aus der
Gegend, wo der Mann geholt worden war, einen erschütternden Schrei einer Frau gehört. Was
mit diesem Mann anschließend geschehen sei, wusste er angeblich nicht, da sie abgerückt seien.

Von Mörderbanden weiß man, dass sie Menschen erschießen und einfach liegen lassen.
Der Mann wurde auf Befehl des Kompanieführers der i. Kompanie Altendorf durch ein

Exekutionskommando, das der Zugführer des 2. Zuges, Georg Dudel, führte, erschossen, ohne
dass die Exekutierenden angeblich wussten weshalb.434 Er war sich auch nicht sicher, wer den
Befehl dazu gegeben hatte. Wahrscheinlich der Kompaniechef, und mit ziemlicher Sicherheit
habe der Gruppenführer das Kommando zum Schießen gegeben. Als Polizeibeamter musste er
wissen, dass Zweifel eine Verurteilung verhindern.435

»Das Opfer soll jedoch nicht wegen seiner Herkunft getötet worden sein«, stellte die Staats-
anwaltschaft in ihrer Einstellungsverfügung fest.436

Fall 6: Erschießung von etwa 150 Juden an einem unbekannten Ort
Hans L. gehörte 1941 zum i. Zug der 2. Kompanie im Polizeibataillon 303. Nach dem Krieg
betätigte er sich als Kraftfahrer. Vor oder nach Kiew lag er geschlossen mit seiner Kompanie in
einem unbekannten Ort, wusste er noch:

»Eines Tages mussten ich und weitere Kp.-Angehörige mustreten. Ich weiß nicht mehr wie viel
wir waren. Es kann unser i. Zug gewesen sein, oder aber auch Leute aus den anderen Zügen
mit. Beim Antreten sagte man uns, dass wir zur Absperrung bei einer Judenexekution eingesetzt
würden. Wer uns damals das Raustreten befahl und uns dies erklärte, weiß ich nicht mehr. Mit
einem oder mehreren Lkw fuhren wir dann kurze Zeit außerhalb der Ortschaft. Wir kamen auf
eine ebene Grasfläche die von Feldern umgeben war. Wir hielten an und stiegen ab. In etwa 200 m
Entfernung sah ich eine ausgehobene Grube. Nach meiner Erinnerung standen bei der Grube
schon einige Polizeibeamte. Dies erkannte ich an den Uniformen. Welcher Kp. oder ob überhaupt
unser Btl. diese Leute angehörten, wußte ich auch damals nicht. Nachdem wir in einem Umkreis
von etwa 200 m von der Grube entfernt Aufstellung genommen hatten, fuhren glaub ich 2 Lkw vor.
Auf diesen waren die Juden. Es waren Männer, Frauen und Kinder. Da einige der Männer einen
Kaftan trugen, konnte ich sie auch aus dieser Entfernung als Juden erkennen. Die Lkw waren nahe
an die Grube herangefahren. Jeweils 10 bis 15 Juden mussten von den Lkw absteigen und an den
Grubenrand treten. Ich weiß jetzt nicht mehr ob die Juden stehend oder liegend durch Genickschuss
mit Karabinern erschossen wurden. Schützen waren die Leute, die schon bei unserem Eintreffen
an der Grube waren. Die auf den Lkw noch wartenden Juden konnten den Erschießungsvorgang
ihrer Vorgänger sehen. Man hörte Schreien und Jammern. Die Exekution dauerte etwa ¥2 bis 3Ä
Stunde. Es dürften etwa 150 Juden gewesen sein, die dort erschossen wurden. «437
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Fall 7: Erschießen eines Zivilisten im Raum Cutnow

Der Kriminalhauptmeister in Bremen gehörte 1941 zur 2. Kompanie des Polizeibataillons und
betätigte sich damals auf der Schreibstube. Seine Aussage belegt, wie Wehrmacht und Polizei
Hand in Hand arbeiteten.

»Es war vermutlich im Raum Tschudnow« (Cutnow), berichtete der 6i-jährige pensionierte
Kriminalhauptmeister 1970 in Bremen. »Die Kp. lag in einem Ort, die auch eine Ortskomman-
dantur hatte. Vermutlich war dort auch Feldgendarmerie. Die Kp. war in einer Schule unterge-
bracht. Gegen eines Mittags wurde eine Gruppe von Lt. A. [...] herausgerufen. Vermutlich war
es meine Gruppe. Genau weiß ich es aber nicht mehr. Als wir herausgerufen wurden, mussten
wir die Karabiner mitnehmen. Von dieser Schule marschierten wir in die Nähe eines Friedhofes.
Dieser lag gleichfalls in der Nähe des Ortes. Bei dem Friedhof befand sich eine ausgehobene Grube.
Von Wehrmachtsangehörigen wurde ein Mann gebracht. Ich weiß nicht, ob es ein Jude oder ein
Russe war. Von dem Wehrmachtsbegleitkommando wurde dem A\...\ gesagt, dass dieser Mann zu
erschießen sei, da er Flugblätter verteilt oder an die Bäume gehängt habe. Das Begleitkommando
marschierte wieder ab. Ich wurde [...] zunächst zur Absperrung eingeteilt. Ich nahm an der
bezeichneten Stelle in etwa 50 m Entfernung Aufstellung. Plötzlich winkte mir A. [...] zu und
ich musste wieder zu ihm kommen. Als ich zu ihm hinkam, befahl er mir mit zu schießen. Wir
waren 7 oder 8 Mann, die als Schützen befohlen worden waren. Der Mann musste sich mit dem
Gesicht zu uns vor der Grube aufstellen. Wir standen in der Linie in etwa 20 m Entfernung. Auf
den Feuerbefehl des A. [...] schössen wir auf den Mann, der tot in die Grube fiel. Ohne die Grube
zuzuschaufeln marschierten wir in die Ortschaft zurück.

Bereits nach unserem Raustreten bei der Schule hat A. [...] fürchterlich geschimpft. Er sagte etwa
sinngemäß: So eine Scheiße, solch eine Drecksarbeit sollen die doch selbst machen. Damit meinte er
wohl die Feldgendarmerie oder die Ortskommandantur. Es wurde nicht gesagt, dass dieser Mann
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von einem Feldgericht zum Tode verurteilt worden wäre.«

Der Kriminalhauptmeister gab vor, nicht mehr zu wissen, ob Zugführer Horst A. seine ganze
Gruppe oder Angehörige des 2. Zuges, die zusammengestellt worden waren, eingesetzt hatte.431

Horst Adrian bekräftigte 1972 bei seiner zweiten Vernehmung, als Zugführer in der 2. Kom-
panie seine Befehle nur vom Kompaniechef erhalten zu haben. Hannibal sei als alter Soldat in
der Einhaltung des Befehlsweges sehr streng, teilweise grob, rücksichtslos und stur gewesen.
Er selbst sei zu solchen Judenaktionen nie herangezogen worden. Bei den Erschießungen habe
es sich um »Freischärler« gehandelt, beziehungsweise um die Vollstreckung von Todesurteilen.
Diese Aussage teilte die Staatsanwaltschaft zwar nicht, stellte das Verfahren jedoch ein.439

Fall 8: Erschießen von 12 Russen

Max R. bezog 1977 bereits ein Jahr seine Rente in Bremen, 1941 gehörte er im Polizeibatail-
lon 303 zum 3. Zug der 3. Kompanie.

gr erinnert sich an eine Exekution, die er auf dem Weg nach Kiew erlebte. Aus der Kompanie

seien drei Gruppen zu i/io eingeteilt und ein Waldgebiet nach Partisanen durchkämmt worden.
Jn einem kleinen Dorf habe der Bürgermeister dem Leutnant eine Namensliste vorlegen müssen.

»Wir mussten anschließend 12 Russen (Männer) aus der Wohnung holen und sie in den Keller
der dörflichen Schule bringen«. Dort seien sie von einem Dolmetscher vernommen und über
Nacht eingesperrt worden. »Am nächsten Morgen um 05.00 Uhr mussten wir die Russen abholen
und zu einem Hügel bringen. Dort mussten sie sich in Reihe mit dem Rücken zu uns aufstellen.
Zwei Mann von unserer Gruppe waren als Schützen bestimmt worden. Sie haben die Russen
durch Genickschuss mit der Pistole erledigen müssen. Der Rest der Gruppe, auch ich, mussten die
Exekutionsstätte absperren. Der Bürgermeister erhielt vom Leutnant den Auftrag, die Leichen zu
beseitigen. Das ganze lief unter dem Namen >Befriedungsaktion<«.440

»Bei den Russen soll es sich um Partisanen bzw. um Personen gehandelt haben, die der Unter-
stützung von Freischärlern verdächtig waren«, verfügte die Staatsanwaltschaft im Einstellungs-

beschluss.441

Fall 9: Erschießen von etwa 50 Juden
Johann G. gehörte 1941 im Polizeibataillon 303 zur Kraftfahrstaffel und fuhr einen Mannschafts-
wagen. Bei seiner Vernehmung 1977 als Polizei-Revier-Inspektor i. R. in Österreich erinnerte
er sich an einen unbekannten Ort, in dem sie im September 1941 Quartier genommen hatten.

»Dort hatten wir wieder Juden von einem Sammelplatz zu einem Exekutionsort zu bringen. Ich
war wiederum mit meinem Mannschaftstransportwagen dabei. Insgesamt waren wir zu zweit. Es
dürfte sich um ca. fo Juden gehandelt haben. Die Juden wurden nach dem Abladen von den Pol.-
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Angehörigen meiner Einheit weggeschafft und soviel ich gehört habe, von diesen auch erschossen.
Möglicherweise war damals noch ein dritter Wagen zum Transport der Schupos an der Aktion
beteiligt. Es hat damals allgemein geheißen, dass sich die Schupos zur fraglichen Judenerschießung

freiwillig gemeldet hätten. «442

An Kraftfahrer sei nie eine Aufforderung ergangen, sich zu Erschießungen von Juden oder Par-

tisanen freiwillig zu melden.

Fall 10: Erschießen von etwa 500 Juden
Der 3i-jährige Ernst B. hatte sich im April 1940, um einen Beruf zu haben, als Freiwilliger zur
Polizei gemeldet und verrichtete 1941 im i. Zug der i. Kompanie des Polizeibataillons 303 seinen
Dienst. Der Polizeimeister in Bremen erinnerte sich 1966 an einen Ort vor Kiew, von dem er
zunächst angenommen und sich später jedoch korrigiert hatte, dass es in Solotonosha gewesen
sei (»es sei denn wir kamen auf dem Umweg von Solotonosha nach Kiew«). Dort wurde eines
Nachts Alarm ausgelöst. Der Kompaniechef gab bekannt, dass Juden einen Aufstand oder eine
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Revolte geplant hätten und deswegen sämtliche Juden festzunehmen seien. Unter der Füh-
rung von jeweils drei bis vier einheimischen Ukrainern drangen die Polizisten in die von den
Ukrainern bezeichneten Häuser ein. » Wir weckten die jüdischen Bewohner, sie mussten sich sofort
anziehen und wir nahmen sie mit zu einer vereinbarten Sammelstelle. Die Sammelstelle war ein
leerstehender Schuppen. Die Juden weigerten sich nicht. Sie gingen freiwillig mit.« Den Schupperi

bewachte erst die Kompanie, dann die einheimischen Hilfswilligen. Einen oder zwei Tage spä-
ter war die gesamte Kompanie beteiligt, als die Juden zu einem außerhalb der Stadt liegenden
hügeligen Gelände geführt und hier dem SD übergeben wurden. Die Kompanie musste das
fragliche Gelände so eng absperren, dass Posten neben Posten stand. Vor dem Eintreffen der
Juden hatte eine andere Einheit, möglicherweise die 2. oder 3. Kompanie, bereits eine äußere
Absperrung gebildet.

»In dem Gelände, das wir absperren mussten, befand sich eine riesige Grube«, schildert der Poli-
zeimeister. »Es war eine Naturschlucht, nicht von Menschen ausgehoben. An dieser Schlucht (Grube)
stand meistens ein Mann, öfters zwei und manchmal drei Leute, die mit Maschinenpistolen die Juden
erschossen haben. Die Juden wurden dicht an die Grube gestellt und mit Genickschuss erledigt. Nach
dem Schuss fielen die Juden in die ca. 20 m steil abfallende Schlucht.«

Vor ihrer Exekution mussten die Juden ihre Wertsachen in bereitgestellte Kisten ablegen.
»Dabei erinnere ich mich, dass ein junger Jude in eine der Kisten gegriffen und die Rubelscheine in
kleine Fetzen gerissen hat.« Und er ergänzte, »dass einer jüdischen Mutter, die heftig geschrien hat,
ihr Kind weggerissen, [vom Exekutierenden] mit der einen Hand gehalten und mit der anderen Hand
erschossen wurde. [...] Während einer Schießpause, in der unser Absperrkordon enger gezogen wurde,
kam ich fast bis an den Rand der beschriebenen Schlucht, Dabei habe ich in die Schlucht geschaut
und die Juden (Männer, Frauen und Kinder) kreuz und quer durcheinanderliegen sehen. Ich habe
auch gesehen, dass einige Personen noch nicht tot waren (nach meiner Ansicht), denn sie bewegten die
Augen und machten dauernd den Mund auf und zu. Ich habe sogar noch gerufen: Die leben ja noch!

O J Ct O J J

Man erklärte mir, das seien die Nerven. Geschossen haben nur SD-Leute. Das weiß ich sicher, weil
ich das SD-Abzeichen am Oberarm gesehen habe. Die Leute hatten alte Uniformen an. Man konnte
keine Dienstgrade sehen. Ich nehme an, dass sie zum Erschießen extra eine alte Uniform angezogen
hatten. [ . . . ] Mehrere Angehörige der Kompanie waren ebenfalls an der Grube. Bei den erschossenen
Juden dürfte es sich um ca. 500 bis 500 Personen gehandelt haben. Die Zahl ist nicht zu hoch gegriffen.

Abb. 98: Handskizze vom
Exekutionsort (BArch B

162/6672, Bl. 387).

r ] Die Erschießung hat mehrere Stunden gedauert. Als wir abgezogen wurden, waren in der Grube

keine lebenden Juden mehr. «443

per Polizeimeister beteuerte, dass kein Angehöriger der Kompanie geschossen habe. Am
folgenden Tag vernahm er von seiner Unterkunft aus weiter entfernt wiederum Schießen, ohne
sagen zu können, ob nochmals Juden erschossen wurden. Er zeichnete eine Handskizze vom

Exekutionsort.

Fall n: Erschießen eines Zivilisten
Per Polizeimeister a. D. Walter F. gehörte 1941 zum z. Zug in der i. Kompanie. Er will an
einem unbekannten Ort zusammen mit einem Kameraden den Befehl erhalten haben - von
wem wusste er nicht mehr - einen Mann, bei dem es sich um einen Verbrecher handeln würde,
der jemanden erschlagen haben soll, abzuholen und zu erschießen. Mit zwei Dorfbewohnern,
deren Rolle bei der Vernehmung nicht hinterfragt wurde, seien sie außerhalb des Ortes zum
Exekutionsort gefahren. Auf der Fahrt habe er sich mit seinem Kameraden unterhalten und sich
gegenseitig bedauert, »dass gerade wir armen Schweine diesen Befehl ausführen müssten«. Da er
sich nicht in der Lage gesehen habe, die Erschießung vorzunehmen, habe er seinen Kameraden
darum gebeten. »Weit außerhalb des Ortes kamen wir an eine bereits ausgehobene Grube. [ . . . ]
Dort musste der Mann vom Fahrzeug steigen und sich nackt ausziehen. Ich weiß noch, dass sich ein
Dorfbewohner auf seine Kleidung stürzte. Der Mann legte sich in die ausgehobene Grube und K. [...]
erschoss ihn mit der Pistole durch Genickschuss.« Der Mann habe nicht gesprochen und sich nicht
gewehrt. Er selbst habe zwei bis drei Meter daneben gestanden. »Damit auch ich Munition ver-
braucht hatte, gab ich einen Schuss in die Luft oder in den Sand ab.« Es sollte nicht bekannt werden,
dass sein Kamerad alleine geschossen hatte. Ein Dorfbewohner habe die Grube zugeschaufelt.
Anschließend seien sie zurückgefahren und hätten die Ausführung des Befehls gemeldet.

Dass sich der Mann von sich aus nackt auszog, erscheint ebenso unglaubwürdig wie das offen-
sichtlich nachgeschobene Argument, gegen ihn habe eine Gerichtsverhandlung stattgefunden

und ein Urteil vorgelegen.
Wie bei vielen anderen Schilderungen werden sich viele Abläufe und Fragen nie mehr auf-

klären lassen.
Auch bei einer weiteren Erschießung eines Mannes in einem Gefängnis, bei der er anwesend

war, konnte oder wollte er den Schützen nicht nennen.444

Fall 12: Erschießung von etwa zehn Gefangenen aus dem Gefängnis in Shitomir

Im Sommer 1941 -wurden in Shitomir zehn Gefangene durch Angehörige der i. Kompanie unter
der Leitung von Altendorf erschossen. Daran erinnerten sich zwei ehemalige Angehörige der
Kompanie. Einer von ihnen stand 1969 in Hamburg im Polizeidienst kurz vor seiner Pensio-

nierung.
Er schilderte diese Aktion:

»Vermutlich in dieser Stadt wurden wir dazu eingeteilt, angebliche Partisanen aus dem dortigen
Gefängnis zu holen. Ich meine fast, dass ein Großteil der i. Kp. dazu eingesetzt war. Als die etwa
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io Partisanen (es waren nur Männer) aus dem Geßngnis kamen, hat einer dieser Gefangenen mit
einem Stock entweder auf den Gefängniswärter oder auf einen Angehörigen meiner Kompanie
eingeschlagen. Diese io Gefangenen wurden vermutlich mit einem Fahrzeug ins Gelände gebracht
Demnach werden auch wir mit dem Fahrzeug gefahren sein. Im Gelände angekommen habe ich

den Auftrag bekommen, in einer Entfernung von etwa 30 m vom späteren Exekutionsort entfernt
abzusperren. Diese Partisanengruppe wurde nun zu einer Natursenke herangeführt und dort
einzeln mit Karabinern erschossen. Kommandos wurden dabei nicht gegeben. Ein Urteil wurde
nicht verlesen. Ich darf aber aufpräge anführen, daß die Opfer von vorne erschossen wurden, also

bei der Schußabgabe zum Schützen schauten. Nach der Schußabgabefielen die Opfer rücklings in
die Senke. Die Augen wurden den Opfern nicht verbunden. Ich selbst habe mir nach Beendigung
des Erschießungsvorganges den Erschießungsort angesehen. Dabei sah ich, daß die Opfer kreuz und
quer in der Senke lagen. [ . . . ] Bestimmt weiß ich, daß mein Kp.-ChefAltendorf mit am Exeku-

tionsort war. Bestimmt hatte er die Leitung. [ . . . ] Als ich an der Grube stand, hat mir Altendorf

den Befehl gegeben in die Grube zu schießen, weil sich dort noch ein Opfer gerührt hat. Altendorf
sagte dem Sinne nach: >Schießdoch, schießdoch!< Ich war völlig überrascht und wußte nicht, was

ich tun sollte. Da riss mir Altendorf förmlich mein Gewehr von der Schulter und schoß vermutlich
mehrmals in die Senke, wo die Opfer lagen. Nach dieser Schußabgabe rührte sich nichts mehr.«'

„445

An diesen Fall in Shitomir, dass sie mit einem Lkw zum Gefängnis in die Stadt fahren mussten,
um Gefängnisinsassen abzuholen und zur Exekution zu bringen, erinnerte sich noch ein weiterer
Angehöriger der i. Kompanie. Beim Herausholen aus dem Gefängnis habe ein vorangehender
gehbehinderter Gefängnisinsasse mit seinem Stock auf einen Polizisten oder Gefängnisbeamten
oder SD-Mann eingeschlagen. Der Angegriffene oder sein nebenstehender Kamerad habe die
Pistole gezogen und diesen Mann erschossen. Die übrigen etwa zehn Mann wurden auf den
Lkw verladen und ins Gelände gebracht. Es selbst sei mit anderen Kameraden zum Absperrkom-
mando eingeteilt worden. Sie hätten etwa zwanzig Meter im Halbkreis vor einer ausgehobenen
Grube gestanden. An den weiteren Erschießungsvorgang könne er sich »beim besten Willen«
nicht mehr erinnern. »Sicher ist, dass den Opfern die Augen nicht verbunden wurden, dass kein
Urteil verlesen wurde und dass auch kein Arzt da war. Die Opfer lagen nach der Schussabgabe in
der Grube.«

Er konnte oder wollte sich weder an den Kompaniechef noch an die Namen von Schüt-
zen erinnern. Dennoch war er sich »sicher«, dass einige Kompanieangehörige bei Judenerschie-
ßungen auch geschossen hätten. Er habe nie gehört, dass jemand zu einer Judenerschießung
bestimmt worden sei. Wenn jemand geschossen habe, dann müsse dies auf freiwilliger Basis
geschehen sein.446 Dass in Shitomir mindestens zehn Gefängnisinsassen von Angehörigen der
i. Kompanie unter Anwesenheit von Altendorf erschossen wurden, wusste auch Martin E.44

»Bei den Opfern handelte es sich möglicherweise um verurteilte Straftäter oder Partisanen«,
stellte die Staatsanwaltschaft 1978 in ihrer Einstellungsverfügung fest. »Genaue Einzelheiten über
den Ablauf der Aktion sind nicht bekannt.«448

Kompaniechef Altendorf bestritt, diese Exekution geleitet zu haben, und brachte vor, nichts
von dieser Gefangenenerschießung zu wissen.

pall 13: Erschießen von etwa 40 Juden

per Polizeiobermeister in Bremen (1969) gehörte 1941 zum 3. Zug in der i. Kompanie. Er will
erstmals in Tschudnow (Cutnow] von Judenaktionen erfahren haben. In Kiew habe er Wach-
dienst und während der Exekution in Solotonosha Innendienst verrichtet.

In einer Ortschaft vor oder nach Kiew sei er an einer Judenaktion beteiligt gewesen. Sie hät-
ten die Ortschaft abgesperrt, die Juden aus den Häusern geholt und etwa 30-40 Personen zum
Sammelplatz gebracht und dem SD zugeführt.449

pall 14: Erschießen einer jüdischen Frau

Der Händler Fritz H., der damals zur i. Kompanie gehörte, erinnerte sich 1969 an einen unbe-
kannten Ort, wo Juden erschossen wurden.

»Als ich einmal an einer Grube oder Mulde war, jedenfalls war es ein Erschießungsort, da
habe ich gesehen, dass sich unter den Erschossenen, die in der Grube oder Mulde lagen, noch
eine Person (möglicherweise war es eine Frau) rührte. Um diesem Opfer weitere Schmerzen zu
ersparen, habe ich meinen Karabiner genommen, vom Rande aus gezielt und auf das Opfer einen
Schuss abgegeben. Danach rührte es sich nicht mehr.«450

Fall 15: Erschießen einer unbekannten Anzahl von Zivilisten in Romanowka

Ein Angehöriger der i. Kompanie, der sich 1966 als kaufmännischer Angestellter betätigte,
erwähnte einen Fall während des Aufenthalts in Senkow. Um die Weihnachtszeit 1941 seien in der
Gegend von Romanowka zehn Bataillonsangehörige in einen Hinterhalt geraten, von Partisanen
ermordet und »furchtbar verstümmelt« worden. Daraufhin habe (vermutlich) der Bataillonsstab
eine Vergeltungsaktion befohlen und von Bataillonsangehörigen eine unbekannte Anzahl von
Zivilisten aus Romanowka erschießen lassen.451

Fall 16: Erschießen von mindestens 50 Juden

In Solotonosha, wo auch der schwere Maschinengewehrzug der i. Kompanie in einem Verwal-
tungsgebäude lag, holten sie die Juden (»ganze Familien«) aus ihren Häusern und brachten sie in
eine im Ort befindliche Schule. Es sollen etwa 50 Juden gewesen sein. »Damit war unser Auftrag
erledigt«, gab Heinrich M., der schon 1930 Mitglied in der NSDAP war, nüchtern zu Protokoll.
Am nächsten Tag will er Unterkunftswache gehabt haben, sich jedoch an Erzählungen von
Kameraden erinnern, »als wenn die Juden dann durch einen Zug, vermutlich den i. Zug meiner
Kompanie, weggebracht und erschossen worden seien«.,452
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Fall 17: Erschießen einer unbestimmten Anzahl Juden
»Aufräumungsarbeiten«

Der inzwischen 6o-jährige Rentner litt 1971 an Durchblutungsstörungen und unter seinen trau-
matischen Erlebnissen. Er hatte zum 3. Zug der 2. Kompanie im Polizeibataillon 303 gehört.
Während das Polizeibataillon 303 vom 23. September bis zum 10. Oktober 1941 in Kiew lag,
berichtet der Rentner, führte die Einheit im Stadtgebiet und in der Umgebung »Aufräumungs-
arbeiten« durch. Was darunter zu verstehen war, erklärte er:

»Unter Auß'äumungsarbeiten ist folgendes zu verstehen: Wir haben Straßenzüge, Häuser und Dör-
fer nach arbeitsfähigen Personen durchsucht. Wurden solche festgestellt, wurden sie mitgenommen.
Soviel ich weiß, kamen sie zum Arbeitseinsatz nach Deutschland. Juden und deren Angehörige
wurden z. T. umgebracht, was wie folgt vor sich ging: Die Juden wurden in Gemeinschaftshäusern,
wie Kinos o. a. Versammlungsräume zusammengetrieben. Diese Häuser waren zum größten Teil
aus Holz. In diesen Versammlungsräumen wurden die Juden erschossen. Unter diesen Personen
befanden sich manchmal auch Ukrainer. Ich selbst habe an solchen Erschießungen teilgenommen.
Genaue Einzelheiten hierüber kann ich heute nicht mehr angeben, weil wir in dieser Aktion dau-
ernd unterwegs waren. An den Erschießungen haben Gruppen-, Zug- und Kompanieführer teilge-
nommen, f . . . ] Ich muss gestehen, dass ich bis heute nicht zur Ruhe gekommen bin. Es verfolgt mich
diese Situation noch heute im Schlaf. Ich schrecke nachts ofi auf und störe meine Angehörigen. «453

Fall 18: Erschießen von etwa 40 Juden

Als Sanitäter gehörte er damals zur i. Kompanie des Polizeibataillons 303. Der 65-jährige Pensi-
onär berichtete 1970 von einer Bahntransportbegleitung von etwa 100 »ausnahmslos gesunden«
Juden zu einem Gutshof und von der Übergabe von sechs fußkranken Juden auf einer Wiese, für
die sich weder er noch später die Staatsanwaltschaft weiter interessierte. In die Ermittlungen auf-
gegriffen wurde die Schilderung seines dritten Erlebnisses, das ihn angeblich sehr beeindruckte
und das er nicht länger mit sich herumtragen wollte:

»Na sieh mal zu, dass Du denen die Wertsachen abnimmst!«, habe ihn der Kompaniespieß an
einem Berghang in der Nähe von Kiew aufgefordert, wartenden Juden die Wertsachen abzu-
nehmen. Dies habe er ohne Gewaltanwendung getan, da »die Juden ihre Wertsachen freiwillig
auf den Boden legten und ich diese somit nicht anzufassen brauchte«, gab er sich überzeugt. Diese
Juden seien dann nacheinander von Angehörigen der Polizei in Empfang genommen und auf
den Hügel geführt worden. Kurze Feuerstöße hätten ihm dann verraten, dass diese Menschen
erschossen wurden. Er habe sich etwa eine knappe Stunde in der Nähe des Liquidationsortes
aufgehalten und beobachtet, dass während dieser Zeit etwa 20 bis 40 Juden erschossen wurden.

Obwohl er anfangs behauptete, vom Spieß beauftragt worden zu sein, wollte er plötzlich
nicht mehr wissen, wer oder was ihn an den Exekutionsort hingetrieben hatte. Nun stützte er
sein Motiv auf Neugier. Mehrfach betonte er sein »gewaltloses« Handeln, dass er während seiner
Zugehörigkeit »zur Wehrmacht« als Sanitäter kein Gewehr und keine Pistole gegen unschuldige
Menschen gerichtet habe. Sein Leben wäre in Gefahr gewesen, wenn er Maßnahmen getroffen
hätte, dieses Massaker und die Erschießung jüdischer Angehöriger zu verhindern, entschuldigte
er sich und gab sich »erst jetzt endlich zufrieden, nachdem ich mir dieses fürchterliche Erlebnis

453 Erwin B. vom 2.4.1971: BArch B 162/6677, Bl. 1220-1227.

vOn der Seele gesprochen habe«. Er gab sich von seiner »ehrlichen Offenbarung« überzeugt und
hofte besorgt, dass ihm dadurch »nicht allzuviel Schwierigkeiten« erwachsen würden.454

Fall 19: Erschießen von mindestens 250 Juden (Raum Mirpol?)
Prei ehemalige Angehörige der i. Kompanie, die zwischen 1966 und 1970 befragt wurden, erin-
nerten sich an Exekutionen im Raum Mirpol, das auf ihrem Marsch durch die Ukraine vor Kiew
lag' ein Polizeiobermeister, ein Landwirt und ein kaufmännischer Angestellter.

Der Polizeiobermeister fuhr damals den Kompaniechef, gehörte zum 2. Zug und stand seit
1969 wieder im Bremer Polizeidienst. Er will erstmals im Raum Mirpol von Judenexekutionen
gehört haben. Bei einer Reparatur seines Fahrzeuges sei ihm während des Vormarsches vom
Hörensagen bekannt geworden, dass Bataillonsangehörige im Raum Mirpol, wo die i. Kompanie
allein gelegen habe, Juden erschossen hätten. Er habe das Schießen nicht gehört und Hauptmann
Altendorf, der vielleicht mit einem Mannschaftstransportwagen mitgefahren sei, nicht gefahren.
Während des Marsches in Richtung Kiew habe er nichts von weiteren Erschießungen gehört. Er
war der Meinung, »dass nur kleine Häuflein von Juden bei solchen Aktionen erschossen wurden«^

Wilhelm K. betätigte sich nach dem Krieg als Landwirt. Er beobachtete 1941 das Geschehen
vom Krankenrevier aus:

»An einem unbekannten Ort im Raum Mirpol lag nach meiner Erinnerung das Bataillon in einer
großen Schule. Ich selbst war zu dieser Zeit krank und lag im Revier. Vom Revier aus konnte ich
beobachten, wie ständig Mannschaftswagen voll Menschen zu einem Wäldchen gefahren wurden.
Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass die Menschen Juden waren, ich nahm es aber an. Die
Mannschaftswagen wurden immer vom Stammpersonal der K-Staffel gefahren. Die Wagen fuhren
öfter leer zurück und wieder voll zum Wäldchen. Wie viele Menschen genau transportiert wurden,
kann ich nicht sagen. Es waren aber mit Sicherheit über wo. Vom Wäldchen her, es war etwa
200 Meter vom Revier entfernt, hörte man ständig schießen. Den Erschießungsort konnte ich nicht
sehen. Es muss im Wald oder dahinter geschossen worden sein. Ich habe in Erinnerung, dass vom
Wäldchen einige Männer (wahrscheinlich Juden) ins Dorf zurück kamen. Es wurde gesprochen,
dass dies Schneider und Schuster waren, die dann auf der Kammer arbeiteten. Ich weiß nicht, wer

die Erschießung vorgenommen hat [...].«45S

Der kaufmännische Angestellte Gustav B. war 1941 in der i. Kompanie als Kompanieschreiber
eingesetzt. Obwohl er 1966 unterschrieben hatte, keine weiteren sachdienlichen Hinweise geben
zu können, erinnerte er sich bei seiner erneuten Vernehmung ein dreiviertel Jahr später an weitere
Einzelheiten. Während des Vormarsches hatte er, in einem nicht mehr bekannten Ort im Raum
Mirpol, von der Unterkunft aus, einem Schulkomplex, Schießen gehört. Mit seinem Kameraden
von der Schreibstube trieb ihn angeblich die Neugier zu dieser Stelle, die sich als Exekutionsort
zeigte und nur etwa 300 Meter von der Unterkunft entfernt in einem freien Gelände auf einen
Hügel lag und von Polizeiangehörigen des Bataillons 303 abgesperrt war. Er schilderte seine
Erinnerungen:
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»Auf dem Hügel stand eine große Anzahl jüdischer Menschen - Männer, Frauen und Kinder -
unter Bewachung von Polizisten. Bei unserer Ankunfi dürften an der Sammelstelle 75-100 Men-
schen gewartet haben. Es wurden dann aber auch noch mehrere Kolonnen Juden herangeführt
Mit Schumann bin ich dann auch direkt an die Exekutionsgrube gegangen. Es handelte sich um
ein ausgehobenes Oval, ca. 20 m lang und w m breit. Der Erdaushub lag an der Seite. Die Juden
wurden in Gruppen von vielleicht i<; Personen an die Grube herangeführt. Es war nicht so, dass
beispielsweise erst die Männer und dann die Frauen an die Reihe kamen. Es war alles durcheinan-
der. Unter den Opfern befanden sich auch mehrere Kinder im Alter von i '/2 -10 Jahren, die von
ihren Eltern auf dem Weg zur Grube an der Hand geführt oder auf dem Arm getragen wurden. An
der Grube befand sich das Exekutionskommando, vielleicht etwa w Mann, die sich beim Schießen
insofern ablösten, dass die eine Hälfte schoss, während die andere Hälfte zurückgetreten war und
die verwendeten o8-Pistolen erneut schussbereit machte. Ganz in der Nähe der Grube waren auch
vielleicht fünf Polizisten damit beschäftigt, leergeschossene Pistolenmagazine nachzufüllen. [...]
So wie die Juden an die Grube herangeführt wurden, erfolgte ihre Exekution. Es war nicht so,
dass sich die Opfer etwa mit dem Gesicht zur Grube aufstellen mussten und auch nicht so, dass
sie grundsätzlich durch Genickschuss getötet worden wären. So erinnere ich mich zum Beispiel
an eine Frau, die vermutlich noch etwas sagen wollte und die dabei einen Mundschuss erhielt. Es
kam auch vor, dass die Opfer nicht gleich tot waren. Ich möchte mich nicht festlegen, glaube aber,
dass sich in der Grube einige Polizisten aufhielten, die im gegebenen Fall sogenannte Fangschüsse
abgaben, unter Umständen mit Maschinenpistolen.

Soweit Kinder unter den Opfern waren, die auch schon laufen konnten, wurden diese zu den
Schützen geholt und gleich erschossen. Wenn Frauen oder überhaupt Eltern Kinder auf dem Arm
trugen, so wurde erst das Kind auf dem Arm und dann die Eltern erschossen.

Wenn man in Bezug auf die Exekution überhaupt den Ausdruck >human< gebrauchen darf, so
möchte ich doch sagen, dass die Erschießungen ohne Grausamkeiten durchgeführt wurden. Die

Juden haben sich nicht gewehrt.

Schießkommandos wurden bei den Exekutionen nicht gegeben. [ . . . ] Soweit ich es damals feststel-
len konnte, befanden sich am Exekutionsort, außer Angehörigen des Polizeibataillons 303, keine
Personen von anderen Formationen.«^7

Fall 20: Erschießen eines Partisanen

Richard L. gehörte zwar zur 2. Kompanie, fungierte jedoch seit Gorlice im Stab als Bataillons-
schreiber. Er schrieb das Kriegstagebuch des Polizeibataillons 303 nach Diktat von Hannibal.
Auch fertigte er sämtliche Tagesbefehle. Darin kam das Wort »Jude« nicht vor. Er schilderte ein
Ereignis mit einem Partisanen:

Der Bataillonsstab nutzte die Kollaboration eines gefangenen Partisanen, den Hannibal bei
Partisaneneinsätzen mit nahm und der »Erfolg« brachte. Der Partisane habe das Bataillon immer
richtig geführt, erinnerte sich der kaufmännische Angestellte. » Vermutlich hatte Hannibal zu die-
sem Partisanen Zutrauen und umgekehrt.« Nach etwa zwei Wochen sei ein SS-Offizier gekommen
und habe Hannibal wegen des Partisanen »zur Sau gemacht« und die sofortige Erschießung des
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Partisanen befohlen. Gleich darauf sei der Partisane von Begleitern des SS-Offiziers erschossen

worden."'

fall 2i: Erschießen einer unbekannten Anzahl von Zivilisten
(von Mirpol bis Shitomir)

Der Kriminalobermeister in Hamburg, gehörte 1941 zum 2. Zug in der 3. Kompanie. Als Funkti-
onswachtmeister war er für die Verpflegung zuständig. An den allgemeinen Einsätzen der Kom-
panie will er nicht teilgenommen haben, berichtete jedoch von zwei Aktionen gegen die Juden,

an denen sich die 3. Kompanie beteiligte. In beiden Fällen ging es um Exekutionen von Juden.
Im ersten Fall beobachtete er in einem kleineren Ort zwischen Mirpol und Shitomir, wie

eines Tages unter Aufsicht der dort zuständigen Miliz Zivilisten auf den bataillonseigenen Last-
kraftwagen nach außerhalb des Ortes, vermutlich in den nahegelegenen Wald, transportiert
wurden. Von dort hörte er am gleichen Tag eine länger andauernde Schießerei aus Pistolen
oder Maschinenpistolen. Die 3. Kompanie, ohne den schweren Maschinengewehr-Zug, war den

ganzen Tag eingesetzt.
Im zweiten Fall will er von Kameraden seiner Kompanie erfahren haben, die außerhalb Kiews

ein Gebiet absperren mussten, dass gegen die Juden eine Vernichtungsaktion stattfand. Von
einem österreichischen Fahrer habe er erfahren, wie SD-Leute mit einer Maschinenpistole (MP)
in der Hand innerhalb des bereits erwähnten Sperrgebietes mit hochgekrempelten Hemdsärmeln
am Rande einer ausgehobenen Grube saßen und »wie diese SD-Leute aus dieser MP Feuerstöße

in die Grube abgegeben haben«.
Der Fahrer hatte auch beobachtet, wie sich eine größere Anzahl von Offizieren aller Gattun-

gen, einschließlich Polizei, in der Nähe der Liquidierungsstätte Pelzmäntel zeigen ließen, die die
Juden vorher hatten ablegen müssen.459

Fall 22: Erschießen von etwa 18.000 (?) Juden
Im Dezember 1940, schon 51 Jahre alt, kam er in Polen zum Polizeibataillon 303. Hier verwaltete
er in der i. Kompanie die Kasse, später die Bekleidung.

Der 72-jährige pensionierte Verwaltungsbeamte Otto Schmidt zählte zu den wenigen Batail-
lonsangehörigen, die bei ihrer Vernehmung auch Namen von Tätern zu Protokoll gaben. Die
Vorfälle, um die es 1961 bei seiner Vernehmung ging, lagen zwanzig Jahre zurück.

Seinen damaligen Kommandeur Hannibal schildert er als »sehr leutselig« und als einen »loy-
alen und gerechten Menschen«, der öfter gegen die Judenexekutionen protestiert habe. »Mir
ist in Erinnerung, dass er eine kleine Gruppe unserer Leute einmal gerügt hat, weil sie Juden zur

Wagenpflege herangezogen hatten.«
Drei Mal betonte er während seiner Vernehmung, dass das Bataillon 303 nicht nur zur Ban-

den- und Partisanenbekämpfung, sondern auch gegen die jüdische Bevölkerung eingesetzt
wurde:

»Selbstverständlich ist mir aufgefallen, dass unser Batl. nie an der Front stand, sondern zu Ein-
sätzen im rückwärtigen Operationsgebiet herangezogen wurde. Dies war nicht nur gegen Banden

458 Richard L. vom 2.12.1970: BArch B 162/6676, Bl. 1094-1097.
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und Partisanen der Fall sondern auch gegen Juden. [ . . . ] Jedenfalls war unsere Einheit, dabei meine
ich das Pol. -Batl. 303, fast ausschließlich zur Judenbekämpfung eingesetzt«.

Trotz seines Alters (Jg. 1889) erinnerte sich Otto Schmidt an den damaligen Oberleutnant Her-
bert Schulz, jetzt Polizeihauptkommissar in Baden-Württemberg, der immer mit Sonderauf-
trägen betraut war und »mit Bestimmtheit« die Aufsicht bei Judenexekutionen geführt hatte.

Dann schilderte er eine Exekution in einer Ortschaft in der Ukraine, in der sie wenige Tage
lagen, wenige Wochen nach Kriegsbeginn (Siehe »Massaker in Cutnow« im Kapitel: Aktionen
des Polizeiregiments Süd).

Angehörige seiner Einheit hatten ihm zugetragen, dass in Shitomir 18.000 Juden, und zwar
Männer, Frauen und Kinder, erschossen wurden. Ob die Bataillonsangehörigen nur zur Absper-
rung oder auch zum Erschießen eingeteilt waren, wusste er nicht mehr. »Jedenfalls waren unsere
Leute mit dabei. Erschossen wurden diese Leute nur deshalb, weil sie Juden waren.«460

Er bestritt, dass in seiner Einheit auch Verwaltungsleute mindestens einmal bei Erschießun-
gen dabei sein mussten.

Fall 23: Erschießen einer unbekannten Anzahl von Juden im Raum
Mirpol/Cutnow

Dem Hilfsarbeiter, der 1941 zum 3. Zug der i. Kompanie gehörte, hatte damals der Kamerad
seiner Kompanie Erich K. erzählt, dass er bei einer Exekution im Raum Mirpol/Cutnow mit-
geschossen hätte, ihm dann übel geworden sei und er nicht hätte weiterschießen können.461

Auch ein inzwischen verstorbener Mitbeschuldigter wollte gehört haben, dass Erich K. dort
geschossen habe.462 Erich K. konnte oder wollte sich an die damaligen Ereignisse nicht mehr
erinnern. »Ein hinreichender Tatverdacht gegen ihn ist daher nicht zu begründen«, folgerte die
Staatsanwaltschaft in ihrer Einstellungsverfügung. Es könne allenfalls von Beihilfe zur Tötung
aus niedrigen Beweggründen ausgegangen werden, ohne selbst aus derartigen Motiven gehandelt
zu haben. »Eine solche Beihilfe ist indessen verjährt.«463 (Vgl. Fall 44).

Fall 24: Erschießen von fünf bis zehn Zivilisten, darunter ein Behinderter
(»Krüppel«)

Der Karaftfaherer Werner L. gehörte zum 3. Zug in der i. Kompanie und zur 4. (sMG-)Kompa-
nie im Polizeibataillon 303. Bei seiner ersten Vernehmung 1965 wollte er nur vom Hörensagen
wissen, dass das Bataillon oder Teile bei Judenerschießungen zur Absperrung eingesetzt wurden.
Fünf Jahre später schilderte er eine Beobachtung in einem Ort vor Kiew, in dem das ganze Batail-
lon lag, wo fünf bis zehn Männer erschossen werden sollten, darunter ein behinderter Mann:
»Als ich den Krüppel sah, befand ich mich innerhalb des Ortes. Nach meiner Erinnerung wurde der
Krüppel von einem Polizisten mitgezerrt. Kurze Zeit später hörte ich Schüsse.« Er will nicht gesehen
haben, ob es sich um die Exekution der fünf bis zehn Männer handelte, welcher Polizist diesen
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gehinderten Menschen mitgezetrt und wer geschossen hatte. In diesem Ort habe das gesamte

Bataillon 303 gelegen.
In einem weiteren unbekannten Ort vor oder nach Kiew erhielt die Kompanie vom Kompa-

nieführer den Befehl, in die Häuser dieser Ortschaft zu gehen und alle Juden aufzufordern, sich
außerhalb des Ortes an einer bestimmten Stelle zu sammeln. Die Juden konnten Handgepäck
mitnehmen. »Auch ich ging in einige Häuser und habe die Juden zum Sammeln aufgefordert. «464

Fall 25: Erschießen einer unbekannten Anzahl von Juden im Herbst 1941

Nach dem Krieg ttaf der Kriminalhauptmeister »den einen oder anderen Kameraden« seiner ehe-
maligen Kompanie »rein zufällig hier beim Polizeipräsidium«. Von 1941 bis Kriegsende gehörte er
zur i. Kompanie des Polizeibataillons 303 und diente als Bursche dem Kompaniechef Altendorf.

Er will keine Judenerschießung mitgemacht haben und bei keiner dabei gewesen sein, versi-
cherte er. »Ich weiß aber wohl, dass Judenerschießungen in verschiedenen Ortschaften vorgekommen

sind und dass diese Erschießungen durch das Batl. 303 [ . . . ] durchgeführt worden sind.«
Noch vor Kiew, in Richtung Kiew gesehen auf der rechten Seite, habe die i. Kompanie in

einer lang gestreckten Ortschaft in einer Schule gelegen. Kompaniechef Altendorf und sein Bur-
sche quartierten gegenüber der Unterkunft privat bei einer jüdischen Familie. Diese Familie, die
Eltern und drei oder vier Kinder, das jüngste etwa fünf bis sechs Jahre alt und die älteste Tochter,
eine Lehrerin, die »sehr hübsch« gewesen sei, hätten weiterhin im Hause gewohnt. Zu dieser
Familie habe Altendorf inneihalb des Hauses »etwas Kontakt« gepflegt und seinem Burschen
untersagt, davon zu erzählen. Eines Abends sei Altendorf in die Unterkunft zurückgekommen
und habe ihm erzählt, er hätte die jüdische Familie in den etwa 80 bis 100 Metet entfernten Wald
gebracht. Hugo B., det bis dahin nicht gewusst haben will, dass Juden erschossen würden, will
die Äußerung sinngemäß so verstanden haben, als hätte et diese Familie gerettet.

Am nächsten Tag, an dem sehr schönes Wetter herrschte, sei der Kompaniechef wie gewöhn-
lich zur Unterkunft der Kompanie und zum Frühappell gegangen. Im Laufe des Vormittags
habe er Schüsse aus Maschinenpistolen aus einem etwa einen Kilometer entfernten Waldstück
gehört, das der Stelle entgegengesetzt gelegen habe, wohin Altendotf am Vortag die jüdische
Familie gebracht hatte. Von den im Hof anwesenden Kraftfahrern habe er erfahren, dass im
Wald Juden erschossen würden. Im weiteren Verlauf des Tages seien bruchstückhaft weitere
Einzelheiten bekannt geworden, dass eine Grube ausgehoben war, dass es sich bei den Opfern
um Männer, Frauen und Kinder handelte (man habe von »Kind und Kegel« gesprochen), dass
sich die Juden die Grube hätten selbst schaufeln müssen, dass sich die Juden vor der Erschießung
am Gtubenrand selbst aufstellen mussten, dass die Juden nicht immer gleich tödlich getroffen
wurden und dass man Gnadenschüsse auf die nicht tödlich getroffenen abgegeben hatte. SS- oder

SD-Angehörige seien nicht anwesend gewesen.
Als Altendorf zurückgekommen sei, habe er einen sehr niedergeschlagenen Eindruck gemacht.

Ihm habe er von den Erschießungen nichts erzählt, allenfalls ausweichende Antworten gegeben.
Altendorfs Uniform sei nicht blutbefleckt gewesen.

Bei einem Partisaneneinsatz habe Hannibal die Gefangenen, bei denen es sich um Juden
gehandelt habe, mit einem Passierschein wieder entlassen. Hugo B. will selbst gesehen haben, wie

464 Werner L. vom 1.7.1970: BArch B 162/6675 Bl. 947-951.



sich zwei Juden hingekniet und Hannibal die Stiefel geküsst hätten. Man habe sich über diese
Tat Hannibals allgemein gefreut.465 Die letzte Schilderung dürfte der Legendenbildung dienen.

Fall 26: Erschießen von mindestens 400 Juden

Der Frisör gab 1970 zu Protokoll, von den bisher geschilderten Judenerschießungen nichts zu
wissen, jedoch zwei Mal zu einer Absperrung bei einer Erschießung von Juden eingeteilt gewesen
zu sein. 1941 gehörte er in der i. Kompanie zur i. Gruppe des 2. Zuges.

» Wir lagen in einem mir namentlich nicht mehr bekannten Ort wahrscheinlich vor Kiew. Entwe-
der der Zug- oder Gruppenführer kam und sagte: Fertigmachen zu einer Absperrung. Wir nahmen

unsere Waffen und fuhren mit unseren Rädern in ein kleines Wäldchen. [ . . . ] Es kam der Befehl,
die Aufitellung zur Absperrung einzunehmen. Ich stand in der vorderen Hälfte der Absperrung,
als ein oder zwei Lkw ankamen. Von diesem Lkw stiegen Männer und Frauen, Kinder habe ich

nicht gesehen, ab. Sie wurden ca 30 m von mir entfernt ins Innere des Wäldchens geführt. Alle
blieben stehen. Die letzten Personen standen etwa auf meiner Höhe. [ . . . ] Bisher hatte ich an einer

solchen Aktion noch nie teilgenommen. Erst ah sich die Juden, ich nehme an, dass es Juden waren,
gesammelt hatten, kam mir der Gedanke, dass diese Menschen erschossen werden sollen.

Von den Versammelten wurden jeweils j Personen abgeführt. Etwa 80—100 m von mir entfernt
wurden sie nebeneinandergestellt und dann von hinten erschossen. Danach fielen die Opfer in
eine Vertiefung, ob es eine Grube oder eine Natursenke war, iveiß ich nicht, denn ich bin nie an

diesen Ort hingekommen. Ich kann auch nicht genau sagen, ob sich die Opfer immer aufstellen
mussten oder sich einige auch hinknien mussten. Nach meiner Schätzung waren es etwa, 50 Men-

schen, die erschossen wurden. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass die Schützen Polizeianvehörige
o o o

waren. Andere Einheiten habe ich an diesem Exekutionsort nicht gesehen. [ . . . ] Die Frauen haben
geweint und geschrien.

Nach der Rückkehr in die Unterkunft haben wir uns innerhalb der Gruppe darüber unerhalten,
dass wir als Polizisten so missbraucht werden. Mir ist nicht bekannt, dass sich KP.-Angehörige

freiwillig zu solchen Einsätzen gemeldet hätten. «466

Fall 27: Erschießung von acht Zivilisten

Wie im vorhergehenden Fall 26 geschildert.

Wiederum vor Kiew habe die Gruppe den Befehl zu einer Absperrung erhalten. »Mit den
Fahrrädern fuhren wir etwa 3 km außerhalb der Ortschaft. Wir kamen an einen Graben mit Erdaus-
hub. [...] Waldwar jedoch nicht in unmittelbarer Nähe. Wir nahmen eine Absperrung in etwa 40 m

Entfernung vom Graben vor. Gleich daraufkam ein Lkw angefahren. Von diesem stiegen 4 Polizisten
und ca. 8 Männer. Die Männer mussten sich vor dem Graben hinknieen. Ich konnte nicht mehr
hinschauen und wandte mich ab. Dann hörte ich Feuerstösse. Deshalb nehme ich an, dass mit Maschi-
nenpistolen geschossen wurde. Als das Schießen aufhörte, schaute ich wieder zu dem Graben. Von den

Männern war nichts mehr zu sehen. Ich bin auch nicht an den Graben gegangen. Die 4 Polizisten
stiegen auf den Lkw und fuhren weg. «467

467

Hugo B. 8>10 1%9:

Ob diese Männer Juden waren, sei ihm nicht bekannt. Bei den Schützen handelte es sich

jedenfalls um Polizeiangehörige.

fall 28: Erschießung von mindestens zehn jüdischen Schuhmachern
und Schneidern

Erich K. führte im Stab des Polizeibataillons 303 die Kasse und betätigte sich 1972 im bremischen
öffentlichen Dienst als Verwaltungsbeamter.

Während des Einsatzes in Russland beschäftigte das Polizeibataillon 303 zehn bis fünfzehn
jüdische Schuhmacher Davon wusste auch Hannibal. »Eines Morgens kamen diese Leute nicht
mehr zur Arbeit«, schilderte Erich K. »Vermutlich noch am gleichen Tag hone ich, dass diese jüdi-
schen Schuhmacher erschossen worden sein sollen. Tatsache ist, dass diese Schuhmacher nicht mehr

zur Arbeit gekommen sind, auch nicht im späteren Verlauf.«
Diese Schuhmacher seien nicht mit ihnen von Verlegungsort zu Verlegungsort gezogen, son-

dern in den jeweiligen Unterkunftsorten »gesammelt« worden.
Er hielt es für möglich, dass seine Beobachtung mit den Schilderungen von zwei anderen

Angehörigen des Bataillons übereinstimmen, die sich auf Drohobycz oder Cutnow beziehen.
»Wir haben während des Vormarsches immer wieder auf Schuhmacher zurückgegriffen, so dass ich

glaube, dass diese Schuhmacher nicht gleich zu Beginn des Russlandfeldzuges erschossen wurden.«
Mit seinem Vorgesetzten, Wilhelm Bosch, auf den er nichts kommen ließ, der wie er selbst im
Polizeiverwaltungsdienst stand und nach dem Krieg in Bremen als Regierungsrat in den Ruhe-
stand ging, habe er sich über die Schuhmacher nicht unterhalten. Als Verwaltungsbeamter, als

Kassenführer, wollte er damit nichts zu tun gehabt haben.468

Fall 29: Erschießung einer Jüdin
Er war von Beruf Maler, kam 1940 in die 2. Kompanie des Polizeibataillons und betätigte sich
1961 als Angestellter im Polizeipräsidium Bremen. Von seinem Aufenthalt in Kiew schilderte er

folgendes Ereignis:

»Während ich einmaldie Regts-Wache hatte, erschien ein SS-Mann mit einer Frau mittleren Alters
und erklärte mir, diese Frau sei Jüdin und müsse sofort von meiner Wache erschossen werden. Da
ich wenig Neigung hatte, diese Anordnung auszuführen, rief ich fernmündlich meine Kp. an
und wurde von dort direkt mit Maj. Hannibal verbunden. Nachdem ich Hannibal die Sachlage
geschildert hatte, erklärte er mir, ich solle nichts unternehmen, er würde sofort zu mir kommen.

Binnen einer halben Stunde ist Maj. Hannibal dann auch erschienen.
Soeben fällt mir ein, dass ich diese Wache, obwohl Regts. - Wache genannt, nicht beim Rgt., sondern
bei der Ortskommandantur hatte. Der Rgts-Stab und die Ortskdr. waren getrennt untergebracht.
Bei dem SS-Mann handelte es sich um einen SS-Sturmbannführer (Dienstgrad mit Sicherheit
erinnerlich) von sehr kleinem Wuchs und scharfkantigem Gesicht. Der Sturmbannführer versah
meines Wissens Dienst in dieser Ortskommandantur. Nachdem sich Major Hannibal noch ein-
mal den Sachverhalt von mir vortragen ließ, erklärte er mir, dass die Exekution dieser Frau für
uns nicht in Frage käme und begab sich in die Diensträume der Ortskommandantur. Ich nehme
an, dass er dort mit dem SS-Führer gesprochen hat, weil er kurze Zeit später zurückkam und mir
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bestätigte, richtig gehandelt zu haben. Nachdem Maj. Hannibaldas Haus wieder verlassen hatte,
kam kurze Zeit später der Sturmbannführer mit einem SS-Mann zurück und holte diese Frau
ab, die er bei uns an der Wache zurückgelassen hatte. Die Frau wurde von den beiden in den von
meinem Zimmer aus nicht einsehbaren Garten des Hauses geführt und von dort hörte ich einen
Schuss. Ich muss annehmen, dass einer der beiden die Frau erschossen hat. Wer geschossen hat, weiß
ich nicht. Ebenso habe ich die Leiche nicht gesehen. Ober den zweiten SS-Mann kann ich weiter
nichts sagen. [ . . . ] Hannibal hat mich später noch einmal nach dem Schicksal der Frau gefragt,
und ich habe ihm dann von meinen Wahrnehmungen berichtet. Er hat daraufhin nichts gesagt,
sondern nur mit dem Kopf geschüttelt. Es war offensichtlich, dass er diese Tat verabscheute. «469

Fall 30: Erschießen von etwa 20 Juden und einer Russin

Ein Angehöriger der i. Kompanie musste mit einigen Kameraden vermutlich vor Kiew in einem
Ort etwa zwanzig Männer, die jiddisch sprachen, und eine etwa zwanzigjährige hübsche, rus-
sisch sprechende Frau, die eine Volksdeutsche mit kochendem Wasser übergössen haben sollte,
zu einer Exekutionsstätte bringen. Auf zwei mit Planen verdeckten Mannschaftswagen fuhren

sie eine kurze Zeit aus dem Ort hinaus und hielten vor einem Waldgelände vor einer Schneise.
Während des Transportes habe man den Gesichtern angesehen, dass diese Menschen erschossen
werden sollten. Mitgeteilt worden sei es ihnen jedoch nicht. Die Frau habe sich die Hände vor
das Gesicht gehalten und auf Russisch geschrien: »O bosche mi!« (phonetisch), was soviel wie
»Oh Gott« hieß.

Nach dem Anhalten und Absteigen wurden die Juden und die Frau von Unterführern der
i. Kompanie in Richtung Schneise geführt. Links und rechts standen Bäume und nach etwa
zwanzig Metern öffnete sich eine kleine Lichtung. Auf dem Weg vom Lkw zur Grube jammerte
und schrie die Frau auf Russisch laut: »O bosche mi!« Die Juden versuchten die Frau zu beru-
higen.

Alle Juden wurden von einem namentlich genannten Unterführer der i. Kompanie mit einer
Maschinenpistole in eine vorbereitete Grube geschossen.470

An diese Erschießung erinnerte sich 1969 auch ein Polizeiobermeister i. R., der damals dem
i. Zug in der i. Kompanie angehörte. In Kiew hatte er bereits einen oder zwei bis drei Tage vor
dem Massaker den Auftrag erhalten, mit zwei Lkw ein »Arbeitskommando« wegzubringen. Vor
einem Haus in Kiew sollten etwa zwanzig zivil gekleidete jüdische Männer und eine etwa 2i-jäh-
rige Frau, bei der es sich um eine kommunistische Jugendleiterin gehandelt haben soll, mit den
Fahrzeugen weggebracht werden. Angehörige der i. Kompanie bewachten diese Gruppe. Mit
diesen Juden auf der Ladefläche fuhren sie außerhalb der Stadt Kiew und kamen an eine ausge-
hobene Grube, an der mehrere Angehörige der Organisation Todt standen. Die Juden wurden
jeweils mit vier bis fünf Mann am Arm zur Grube hingeführt, nebeneinander hingestellt und
von Angehörigen der Kompanie von hinten durch Genickschuss erschossen, bis der letzte Jude
erschossen war. Während die männlichen Juden ruhig und gefasst zur Grube gingen, soll die
sehr gut aussehende junge Frau heftig geweint haben.471

Die Staatsanwaltschaft sah sich aufgrund der ungenauen Aussagen nicht in der Lage, einen
ßeweis zu führen und den Tatbeitrag gegen fünf Verdächtige zu konkretisieren.472

Fall 31: Erschießen von mindestens zehn Partisanen
Der pensionierte Polizeiobermeister in Bremen Albert K. gehörte 1941 zur i. Kompanie. Er
schilderte bei seiner Vernehmung eine ähnliche Exekution wie im Fall i.

In der Nähe eines unbekannten Ortes, an einem Waldrand, befand sich eine Grube, vor
der zehn Männer aus dem Dorf standrechtlich erschossen wurden. Der Polizeiarzt Dr. Irro sei
anwesend gewesen und selbst in die Grube gestiegen. Anschließend seien noch Pistolenschüsse
zu hören gewesen. Unmittelbar vor der Exekution habe sich noch ein einzelner Mann aus dem
Wald genähert. Man habe ihn herankommen lassen, zu den anderen gestellt und erschossen.473

Fall 32: Erschießen einer unbekannten Anzahl von Juden

Der sechzigjährige Kraftfahrer Otto K., der im Bataillon im i. Zug der i. Kompanie angehörte,
erinnerte sich, noch vor Kiew mit Doppelposten eine Halle mit jüdischen Männern und Frauen
eine Nacht lang bewacht zu haben. Diese Juden seien angeblich mit zwei Fahrzeugen des Poli-
zeiregiments weggebracht und von diesen Angehörigen erschossen worden. Er selbst will die

Exekution nicht gesehen haben (vgl. Fall 3).474

Fall 33: Erschießung einer unbekannten Anzahl von Juden (Garagen)

Rudolf R. kam 1940 erst zur 2. Kompanie unter Hauptmann Ebeling, später zur 3. Kompa-
nie unter Franz Falter. Die wenig ergiebige Aussagen des 66-jährigen Rentners scheint mit der
»Qualität« der Vernehmung zu korrespondieren. Die von der Staatsanwaltschaft vorgegebenen
Fragen wurden offensichtlich abgespult, ohne deren Hintergründe und Zusammenhänge zu
kennen, die Antworten erkennbar nicht hinterfragt. So sei seine Kompanie, als er bereits bei
einer Kraftfahrstaffel eingeteilt gewesen sei, in der Nähe von Kiew einmal beteiligt gewesen,
»als mehrere Leute umgesiedelt werden sollten .. ..l Die oben bezeichneten Menschen wurden

o

gesammelt und es wurde gesagt, dass diese Menschen in ein Lager kommen sollten. Ich erinnere mich
auch noch, da diese Leute in Garagen übernachtet haben. Die Kompanieangehörigen hatten nur
Bewachungsdienste und ich war, wie gesagt, dazu eingeteilt, die Verpflegung hinzubringen. Erst viel
später wurde mir bekannt, dass diese Leute umgebracht worden sein sollten.« Dies sei nicht offiziell
bekannt, sondern von Mund zu Mund mitgeteilt worden. Als Kraftfahrer habe er nur für die
Wachmannschaften Verpflegung gefahren. Schließlich betonte er noch Hannibals Haltung. »Mir
ist noch in Erinnerung, dass er Leute bestraft hat, die sich abfällig über Russen äußerten oder die gegen
Russen handgreiflich wurden.« Diese Aussage wird von niemand bestätigt. Sie dient allenfalls dazu,
von eigenem rücksichtslosen Vorgehen gegen die »Untermenschen« im Osten abzulenken und
an der Legendenbildung um Hannibal als »Widerständler« zu stricken.475
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Fall 34: Erschießung einer unbekannten Anzahl von Juden

Der Kraftfahrer Werner L., wollte bei seiner i. Vernehmung 1965 nur vom Hörensagen wissen,
dass das Bataillon oder Teile bei Judenerschießungen zur Absperrung eingesetzt wurden. Et
gehörte damals zum 3. Zug in der i. Kompanie und zur 4. (sMG-)Kompanie, die durch ihre
Beteiligung an Erschießungen besonders auffiel.

Bei seiner zweiten Vernehmung, fünf Jahre später, schilderte er den als Fall 24 bschriebe-
nen Vorgang.Nach seinen weiteren Ausführungen will er nie erfahren haben, was mit den
Juden geschah. Die vernehmenden Beamten des bayerischen Landeskriminalamtes haben seine
Unglaubwürdigkeit festgehalten.476

Fall 35: Erschießung von etwa 100 Juden

Erwin S. gehörte bis zum Wechsel von Bataillonskommandeur Heinrich Hannibal zu Robert
Franz zum 2. Zug der i. Kompanie. Als Major Robert Franz Anfang 1942 das Bataillon 303
übernahm, wurde er sein Bursche. Er erinnerte sich, dass er mit seinem Kommandeur in einen
kleineren Ort fuhr und außerhalb des Ortes zu einem Sammelplatz kam. Dort standen auf
einem freien Platz Juden versammelt, Männer, Frauen und Kinder. Diese Juden, die erschossen
werden sollten, wurden von Angehörigen des Bataillons 303 bewacht. Bevor man die etwa 30 bis
40 Juden auf zwei offene Lkw verfrachtete und wegfuhr, mussten sie sich nackt ausziehen. Nach
dem Abtransport der Juden will Erwin S. mit seinem Kommandeur weggefahren sein.

In der Einheit sei auch über eine Erschießung von Zivilisten an einem Brunnen gesprochen
worden, erinnerte er sich und schilderte anschließend ein weiteres Ereignis:

»Wir wurden, vermutlich mit Kfz., außerhalb einer Ortschaft gefahren (Name nicht bekannt) in
ein Gelände. Auf diesem Gelände waren bereits Juden versammelt. Hinsichtlich der genauen Zahl
kann ich keine Angaben machen, aber es waren mindestens 100 Personen (Männer, Frauen und
Kinder). Diese Leute waren m. W. bereits von Soldaten bewacht. Ich weiß aber nicht mehr, von
welcher Einheit diese Soldaten kamen. Ich kann auch keine Angaben machen,welchem Truppenteil
sie angehört haben. Wir wurden nun als zusätzliche Bewachung bei diesen versammelten Juden
eingeteilt. [...] Bei unserer Ankunfi saßen die Juden auf der Erde und sie haben uns angefleht,
wir sollten sie doch freilassen. [...] Als die Exekution begann, mussten sich die Juden in der Nähe
der Sammelstelle - ich glaube, dass diese Kleiderablagestelle zwischen der Sammelstelle und dem
Exekutionsort lag—ausziehen, nachdem sie vorher ihre Wertsachen abgegeben hatten. Dann gingen
sie durch ein von mir nicht mehr bekannten Soldaten gebildetes Spalier zum Exekutionsort. Dieser
lag von der Sammelstelle etwa 60-70in entfernt, f . . . ] Wenn ich mich recht erinnere, waren die
Schützen mit Pistolen ausgerüstet. [ . . . ] Ich erinnere mich, dass man sagte, das seien SD-Leute
gewesen. Unsere Kp. war nur zu der angeführten Absperrung eingesetzt worden. [...] Soweit ich
gesehen habe, wurden die Opfer fast ausschließlich im Stehen erschossen und fielen dann in die
Grube. Besonders die Frauen und Kinder haben geschrien und geweint. Es waren auch Kleinstkin-
der darunter.^...] Nach der Exekution bin ich mit noch einigen Kameraden (Namen heute nicht
mehr bekannt) an die Grube herangetreten und jetzt habe ich gesehen, dass es eine künstlich ausge-
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grabene Grube war (Ausmaße ca. io—i^m lang und fast so breit und ziemlich tief). Die Opfer habe
ich in der Grube liegen gesehen. Sie waren alle nackt und lagen kreuz und quer durcheinander. «477

Qie Grube wurde von Juden zugeschüttet, die nach dem Zuschaufeln ebenfalls erschossen wur-
den. Den Juden zur Flucht zu verhelfen sei nicht möglich gewesen, behauptete Erwin S., da sie
alle das Kriegsgericht gefürchtet hätten.

Fall 36: Erschießung von zwei oder drei Partisanen
Äugst V. übte 1966 den Beruf eines Gärtners aus. 1940 kam er in Neu Sandez von der i. Kompa-
nie zum Nachrichtenzug als Telefonist und Hilfsfunker. Er beobachtete die Misshandlungen von
festgenommenen angeblichen Partisanen, denen man spitze Streichhölzer unter die Finger- und

Zehennägel trieb.
Das Erschießungskommando, wie er es auf dem gesamten Vormarsch erlebte, bestand aus

fünf bis sechs Angehörigen der Kompanien, geführt von einem Unterführer. Einmal führte er
zwei oder drei Männer im Alter von dreißig bis vierzig Jahren zum Exekutionsplatz, ebenso später
zwei oder drei angebliche Partisanen, denen die Hände auf den Rücken gefesselt waren. Am Exe-
kutionsort außerhalb der Ortschaft verband ihnen der Führer des Erschießungskommandos die
Augen. Am Grubenrand erschoss man sie einzeln mit Karabinern mit dem Rücken zur Grube.

Während des Vormarsches will er von Judenproblemen nichts gehört haben. Dies sei erstmals
in Kiew der Fall gewesen. Über das Schicksal einer Jüdin, der er seine Wäsche zum Reinigen
gegeben hatte, schwieg er sich aus.

Die Angehörigen des Bataillons bekamen in Kiew zusätzlichen Schnaps. Die Juden sollen zunächst
in voller Bekleidung erschossen worden sein und die später zur Exekution kamen, hätten sich bis aufs

Hemd entkleiden müssen.
An Namen wollte er sich nicht mehr erinnern können, wusste aber, dass Hannibal ein Gegner

der Exekutionen war.
In einem unbekannten Ort, zeitlich nach Kiew, sei durch das Bataillon »eine Handvoll«

Juden, etwa zwanzig bis dreißig, erschossen worden. Da es nur Männer und Frauen gewesen
seien, habe man von einem »allgemeinen Blödsinn« gesprochen, wenn man die Juden ausrotten
wolle, »dass man die Kinder am Leben lässt«.478

Fall 37: Erschießung von mehreren hundert Juden
»Weil ich ein reines Gewissen habe ...«

Der Bürgermeister zögerte, als ihm 1970 bei der Vernehmung vorgehalten wurde, dass das
Polizeiregiment Süd, das Polizeibataillon 303 und die i. Kompanie, der er 1941 angehörte, bei
Erschießungen von Juden eingesetzt waren. Schließlich bejahte er die Frage, ob er an einer
solchen Aktion teilgenommen habe. Als der 59-Jährige gebeten wurde, diesen Vorgang zu schil-
dern, zögerte er erneut, eine Antwort zu geben. Nach einer Belehrung, dass er bei der Beant-
wortung der Fragen sich und Angehörige nicht der Gefahr einer strafgerichtlichen Verfolgung
aussetzen müsse, war er bereit, auszusagen. Und er gestand ein, Juden am Grund einer etwa
2,50 bis 3, 50 Meter tiefen Senke erschossen zu haben. Dazu diktierte er wörtlich:
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»Ich war eingeteilt zu einem Absperrungs- Erschießungskommando. [ . . . ] Es war an einem unbe-
kannten Ort. Ob dieser vor oder nach Kiew war, weiß ich nicht mehr. Ich wurde dazu befohlen,
mit weiteren zehn bis zwölf Polizeibeamten, in der Ortschaft anzutreten. Dann marschierten wir
aus dem Ort heraus ins freie Gelände. Wir wurden an eine Natursenke geführt. Ob dort schon die
Juden anwesend waren oder erst nach unserem Eintreffen herangeschafft wurden, weiß ich nicht
mehr. Erst dort im Gelände wurde uns gesagt, dass wir ein Erschießungskommando wären. Wir
waren alle mit Karabinern ausgerüstet. Wir mussten uns in die Senke begeben. [ . . . ] Die Juden
kamen praktisch in einer Reihe in die Senke hinein. Es waren Männer, Frauen und Kinder. Die

Senke war unten ca. 5-8 Meter lang. Die Menschen mussten sich hinknien. Jeweils zwei Schützen
Schossen auf die vor ihnen Knieenden. Dann schössen die nächsten zwei und so ging es weiter.
Waren die Juden erschossen, die nebeneinander in der Senke Platz gefunden hatten, so kamen die

anderen nach, knieten sich hinter die Leichen und wurden gleichfalls durch Genickschuss exeku-
tiert. Die zwei Schützen, die jeweils dran waren, schössen solange, bis das Magazin im Karabiner

leer war. Dann kamen die nächsten zwei dran. [ . . . ] Nach meiner Meinung wurden mehrere
hundert Juden auf diese Weise erschossen. Die Exekution dauerte einige Stunden. [ . . . ] Die Juden
gingen sehr gefasst in den Tod. Sie mussten nicht mit Gewalt in die Senke gebracht werden. Die
noch wartenden Juden konnten den Erschießungsvorgangselbst nicht sehen.«479

Zu Namen von Offizieren oder Kompanieangehörigen konnte oder wollte der gelernte Maler-
meister und derzeitige Bürgermeister keine Angaben machen. Den Befehl zu verweigern habe
er keine Möglichkeit gesehen, da er hätte befürchten müssen, vor ein Kriegsgericht gestellt zu
werden.

Anschließend räumte er ein, in einem weiteren unbekannten Ort vor oder nach Kiew mit
20 bis 30 Mann zu einem Waldstück gefahren worden und zu einer Absperrung eingeteilt gewe-
sen zu sein, ohne den Grund dafür zu kennen. Die großräumige Absperrung um dieses Wald-
stück habe mehrere Stunden gedauert. Obwohl er angeblich kein Schießen gehört und keine
Menschen gesehen habe, sei er davon ausgegangen, dass im Wald eine Exekution stattfand. Auch
nach der anschließenden Rückkehr in die Unterkunft habe er nicht erfahren, was tatsächlich
im Wald passiert ist.

Acht Jahre später stellte sich der inzwischen ög-Jährige als einziger Belastungszeuge in eigener
Sache und sagte im Juli 1978 in Aurich vor dem Staatsanwalt unter anderem aus:

»Eines Tages erhielten wir den Befehl, uns zu einem Waldstück zu begeben, ohne dass ich wusste,
was dort geschehen sollte. In diesem Wald befand sich eine natürliche Vertiefung, eine Art Graben
oder Schlucht. Zu dieser Stelle wurden mit Lkw Juden gebracht, und zwar jeglichen Alters und
beiderlei Geschlechts. Diese Juden mussten in kleineren Gruppen am Rande der Vertiefung nie-

derknien und wir erhielten von einem uns unbekannten jungen Offizier den Befehl, diese Juden
mit Genickschuss zu töten. Herangefahren wurden — soweit ich das überhaupt angeben kann -
schätzungsweise 200 Juden. Wir besaßen Karabiner, mit dem wir 5 Schußabgeben konnten. Es war
genügend Munition zum sofortigen Nachladen bereitgestellt. Ich schätze, dass es etwa 30 Schützen
waren. Die Juden haben sich nicht gewehrt oder gejammert. Sie waren auffallend ruhig. Wie oft
ich geschossen habe, kann ich nicht sagen. Die erschossenen fielen in die Grube, bei der es sich aber

nicht um eine künstlich geschaffene handelte. [ . . . ] Ich bin auch deshalb heute hierher gekommen
und sage freimütig alles aus, was ich weiß, weil ich ein reines Gewissen habe. [...]«48(

Der Staatsanwalt attestierte dem 69-Jährigen, der seine Antworten nach einem längeren, »mit
unbewegter Miene durchstandenen Schweigen« gab, dass eine gewisse Stumpfheit der Gemüts-
erregung nicht zu übersehen gewesen sei. Er skizzierte ihn als »geistig einfach strukturiert, unbe-
weglich und obrigkeitsergeben«, dem es überflüssig erschien, sich über eine Befehlsverweigerung
Gedanken zu machen, denn »Befehl ist Befehl«. In dieser Haltung, deshalb so gehandelt zu
haben, weil er glaubte, nicht anders handeln zu können, sah der Staatsanwalt den Schlüssel für
diese Aussage ohne Zeugnisverweigerung und ohne Rechtsbeistand.

Die Staatsanwaltschaft in Aurich stellte das Verfahren gegen ihn ein, weil er als Schütze bei
der Exekution von mehreren hundert Juden nicht aus niedrigen Beweggründen gehandelt habe,
von ihm das Tatbestandsmerkmal »grausam« objektiv nicht erfüllt worden sei, ihm zumindest
die grausame Begehungsweise nicht zugerechnet werden könne, weil die Art und Weise der
Durchführung der Aktion völlig seiner Tatherrschaft entzogen gewesen sei.481

Fall 38: Erschießung von zwei Juden und einer Jüdin

Der sechzigjährige Versicherungskaufmann war bereits Mitte Mai 1971 vernommen worden und
hatte erklärt, während seiner Zugehörigkeit zum Polizeibataillon 303 niemals zu einer Exekution
von Juden oder zu einer Absperrung bei einer Judenaktion herangezogen worden zu sein. Er
gehörte 1941/42 dem 2. Zug der 2. Kompanie an. Auch er behauptete 1971, ihm sei nicht einmal
bekannt gewesen, dass Kameraden seiner Kompanie zu derartigen Aktionen befohlen wurden.
Sechs Wochen später distanzierte er sich von seiner ersten Aussage — er habe Schwierigkeiten für
sich befürchtet — und räumte ein, dass Angehörige seiner Kompanie öfter zu Einsätzen auf dem
Land unterwegs gewesen seien. Dabei sei es zu Judenerschießungen gekommen.

Bei der von seinem Kameraden geschilderten Aktion, wo drei Juden, zwei Männer und eine

Frau, erschossen wurden, sei er zugegen gewesen.
Ihr Zugwachtmeister Bernhard V, 1970 Kriminalmeister in Wesermünde, habe sie in Grup-

penstärke unter dem Gruppenführer mit den Fahrrädern in einen ländlichen Bezirk geschickt,
um nach versprengten russischen Soldaten und Juden zu suchen. In einem sehr kleinen Ort,
vermutlich standen dort nur einige Häuser, seien sie auf drei Juden gestoßen, auf zwei Män-
ner und eine Frau, wozu auch zwei Kinder gehörten. »Fest steht, dass der Zugwachtmeister [V]
entschied, dass die beiden Männer und die Frau erschossen werden sollten.« Die drei Juden mussten
in unmittelbarer Nähe des Hauses eine Grube ausheben, wobei sie ahnten, dass sie ihr eigenes Grab
schaufelten. »Nachdem das Grab tief genug war, wurden die beiden Männer und die Frau von uns
erschossen. Ich will damit sagen, dass ich selbst als Schütze mitgewirkt und mit dem Karabiner auf die
Frau geschossen habe. Ich bin der Meinung, dass man den Juden irgendwie die Augen verbunden hatte
[...] dass die von uns erschossenen Juden nichts verbrochen hatten, sondern getötet wurden, weil sie
eben Juden waren.« Die beiden jüdischen Kinder seien entweder russischen Zivilisten übergeben
oder einfach laufen gelassen worden.
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Der Zugwachtmeister, der ihn als Schützen einteilte, habe die Exekution geleitet. Er habe
nicht die geringste Möglichkeit gesehen, sich diesem Befehl zu entziehen, ohne sich selbst zu

gefährden. »Ich habe an dieser Aktion mit größtem Widerwillen teilgenommen und habe die Aktion
bis heute nicht vergessen. Ich habe schon damals erkannt, dass der mir gegebene Befehl verbrecherisch
war und dass man die Juden nicht allein wegen ihrer Glaubenszugehörigkeit vernichten durfte.«^2

Fall 39: Erschießung von zwei Partisanen

Paul B. schilderte die Erschießung von zwei Partisanen.483 Da mordqualifizierende Merkmale
nicht hinreichend sicher festzustellen waren, nahm die Staatsanwaltschaft an, dass die Verfol-
gungsverjährung eingetreten war.484

Fall 40: Erschießung von 20 angeblichen Geiseln bei Borki

Ein Angehöriger der 2. Kompanie, der zum sMG-Zug gehörte, erinnerte sich an einen »Auf-
klärungseinsatz«:

»Unser Auftrag war, ein Waldgelände mit einer Ortschaft zu durchkämmen. Im Waldgelände
bekamen wir starkes Feuer und kamen nichtweiter. Ich glaube, dass der Zugwachtmeister A. [...]
eine Gruppe einsetzte, die von der Flanke aus angreifen sollte. Die Gruppe bekam Feindberührung.
Wir hörten das Schießen, mussten uns selbst aber zurückziehen. Am anderen Morgen ging dann
die ganze Kp. vor. Im Waldgelände in der Nähe der Ortschaft fanden wir nach meiner Erinnerung
7 Kameraden von der eingesetzten Gruppe tot auf. Sie waren entkleidet. Ob die Kameraden im
Kampf gefallen oder nach einer eventuellen Gefangennahme umgebracht wurden, weiß ich nicht.
Lediglich zwei Kameraden dieser Gruppe hatten Unterschlupf bei einem Bauern in der Ortschaft
gefunden. Auf Grund dieser Feststellungen wurden in diesem Ort ca. 20 Männer zusammengeholt.
Diese wurden auf den Dorfplatz gebracht. Von Kp.-Angehörigen wurden sie erschossen. Ich stand
etwa 50 bis 80 m davon entfernt.«

Wer geschossen hat und den Befehl dazu gab, wollte oder konnte er nicht sagen.485

Von dieser Geiselerschießung berichtete auch der Waffen- und Gerätewart der 2. Kompanie,
der als Kfz-Mechaniker die Fahrräder reparierte:

»Ich selbst habe mit meinem Kfz die Toten abgefahren. Es waren Angehörige meiner Kp., die von
Partisanen erschossen wurden. Die Toten hatten nur mehr Unterkleidung an, die Uniform war
ihnen ausgezogen. Es ist richtig, dass wir nach Auffinden der toten Kp. -Angehörigen den Befehl
bekommen haben, sämtliche Männer des nahegelegenen Ortes Borki herauszuholen. Schätzungs-
weise fanden wir 20 Männer (Alter zwischen 20 u. 40 Jahren). Diese Zivilisten wurden dann,
nachdem ihnen die Befehle durch einen Dolmetscher bekannt gegeben wurden, erschossen. Ob die

Erschießung durch die 2. Kp. durchgeführt wurde, weiß ich nicht mehr. In diesem Räume war das
gesamte Batl. 303 eingesetzt. «486

fall 41: Erschießen von vier bis fünf Zivilisten
Alfred P. stand 1971 als Polizeibeamter kurz vor seiner Pensionierung. Dreißig Jahre zuvor gehörte
er zur 2. Kompanie im Polizeibataillon 303. Damals bekam er außerhalb einer Ortschaft vor Kiew
den Befehl, mit sechs bis acht Angehörigen seiner Einheit vier bis fünf Männer zu exekutieren.
Diese mussten sich vor einer Grube in Linie aufstellen und wurden dann, mit dem Gesicht zu
den Schützen, exekutiert.487

Fall 42: Erschießung von drei bewaffneten russischen Soldaten in Zivilkleidung

Bernhard V. berichtete von der Erschießung von drei bewaffneten russischen Soldaten in Zivil-
kleidung.488 Da mordqualifizierende Merkmale nicht hinreichend sicher festzustellen waren,
nahm die Staatsanwaltschaft an, dass die Verfolgungsverjährung eingetreten war.489

Fall 43: Erschießung einer unbestimmten Anzahl von Juden in mehreren Aktionen

Zum Herausholen der Juden aus den Häusern sei er nicht eingeteilt worden, wohl aber, um
die aus den Häusern gebrachten Menschen zum Sammelplatz zu bringen und ins Gelände zu
begleiten, versuchte Wilhelm S. seine Beteiligung im 3. Zug der i. Kompanie zu beschreiben. Mit
anderen Angehörigen der Kompanie habe er Juden von einer Ortschaft ins Gelände gebracht.
Etwa zwanzig Meter vor einer ausgehobenen Grube habe man angehalten und ein Erschießungs-

kommando bestimmt.

»Ich selbst wurde zur Bewachung der Juden eingeteilt. Es waren ca. 20 Juden, nur Männer. Dann
wurden jeweils so viele Juden zur Grube geschickt, als Schützen dort waren. Die Juden wurden
stehend vom Grubenrand aus in voller Bekleidung mit Pistole durch Genickschuss erschossen.
Nach der Schussabgabe fielen die Opfer in die Grube. Die auf die Erschießung wartenden Juden
konnten den Erschießungsvorgang mit ansehen. Ich selbst habe ihn ja auch gesehen, f . . . ] Demnach
muss Altendorf Leiter dieser Judenerschießung gewesen sein. Wie ich schon angegeben habe, war
der Erschießungsort in einem ebenen, mit Steppengras bewachsenen Gelände. Erst in weiterer
Entfernung um die Erschießungsgrube war wieder Wald.«

Die Erschießung sei nur von Angehörigen der i. Kompanie durchgeführt worden. Zu solchen
Begleitungen habe man ihn mehrfach eingeteilt, jedoch niemals als Schütze.

Der Hilfsarbeiter berichtete 1969 von mehreren »Aktionen« gegen Juden: Von einem Mann,
weil er angeblich mit Schnaps handelte und deshalb als Jude exekutiert wurde, von »Umsiedlun-
gen« mit Panjewagen und von einer Erschießung im Gelände. Ob bereits vor dem Abtransport
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der Juden bekannt gewesen sei, dass die Juden erschossen würden, wusste er angeblich nicht
mehr. Auch nicht, ob die Schützen bestimmt wurden oder sich freiwillig gemeldet hatten.

Juden laufen zu lassen sei nicht möglich gewesen, gab auch er sich überzeugt, weil einer auf
den anderen habe aufpassen müssen und das SS- und Polizeigericht gedroht habe.490

Alfred K. gehörte 1941 zum schweren Maschinengewehrzug in der i. Kompanie, 1969 bezog
er als Polizeimeister seine Pension in Bremen. Auch er schilderte mehrere »Aktionen« an ver-
schiedenen Orten.

»Es war immer das gleiche Bild. Wir mussten die Juden aus den Häusern holen und ins Gelände
bringen. Bei den späteren Aktionen wurden die Opfer von SD-Leuten erschossen. Dies ist mir
besonders noch aus Solotonosha in Erinnerung. Auch hier war es wiederum der gleiche Vorgang.
Wir mussten die Juden aus den Häusern holen und in einem Schulgebäude sammeln. Anschließend
brachten wir die Juden ins Gelände. Dort wurden sie von SD-Leuten abgerufen bzw. erschossen.«

Sicherlich sei in der Unterkunft über die Erschießung gesprochen worden, räumte er ein, dabei
habe jeder den Wunsch gehabt, nicht zu einer solchen Erschießung eingeteilt zu werden.

Die Juden zu warnen oder nicht aus den Häusern zu holen sei praktisch unmöglich gewesen,
da die Aktionen immer im letzten Augenblick vor dem Einsatz bekannt gegeben worden seien.
Ferner seien stets ein oder zwei Kameraden dabei und die Zug- und Gruppenführer immer in
der Nähe gewesen, so dass nicht gegen den Befehl gehandelt werden konnte. »Sicherlich taten mir
die Juden leid, auch vielen anderen Kp.-Angehörigen.« Damals sei es aber nicht möglich gewesen,
gegen Befehle zu handeln.491

Ernst P., der 1941 ebenfalls zum 3. Zug der i. Kompanie gehörte und 1969 als Polizeiober-
meister im Bremer Polizeidienst stand, erinnerte sich, in verschiedenen ihm heute unbekannten
Orten mit anderen Kameraden zum Herausholen der Juden aus den Häusern eingeteilt gewesen
zu sein. »Den Juden sagten wir, sie sollten sich fertig machen, denn sie kämen mit einem Transport
weg. Das erste Mal habe ich noch selbst daran geglaubt. Als ich dann aber hörte, dass die Juden

o o o •*

erschossen werden, glaubte ich natürlich nicht mehr an diesen vorgetäuschten Transport. Den Juden
sagte ich, sie sollten mitnehmen, was ihnen lieb sei. Anschließend brachten wir die Juden (vom Greis
bis zum Kleinkind) auf die Straße. Von dort aus begleiteten wir sie zum Sammelplatz des Ortes.«
Nach dieser Schilderung brach Ernst P. ab und behauptete, »nachdem die Juden abgegeben wur-
den, konnte ich in die Unterkunft zurückgehen«. Er konnte oder wollte sich nicht erinnern, in
welchen Orten die Juden an wen übergeben, von wem die Befehle erteilt und von wem sie
erschossen wurden. Im Gelände habe er angeblich keine weitere Funktion gehabt. »Es war so, dass
ich mit einigen älteren und gehbehinderten Juden hinter dem Zug nachkam. In keiner Weise habe ich
diese Juden zur Eile angetrieben. Dies kann schon daraus ersehen werden, dass bei meiner Ankunft
im Gelände an der Sammelstelle die anderen Juden bereits alle weg waren. Bereits währenddes Hin-
marsches habe ich aus einer weiteren Entfernung Schießen gehört. Mir war bewusst, dass die Juden
erschossen werden. Ab ich im Gelände angekommen war, wurden diese meine angebrachten Juden
von einem anderen Kommando übernommen und in diese Richtung gebracht aus der man Schießen
hörte.« Den Exekutionsort habe man nicht einsehen können. Diese älteren und gehbehinderten
Juden habe er nicht unbemerkt wegschicken können, versuchte er sich auf Nachfrage zu recht-
fertigen und meinte gar: »Diese älteren Personen gingen selbst in diese Richtung, ohne dass ich ein
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vfort zu sagen brauchte. Wenn ich diese Leute davonlaufen hätte lassen, dann wären sie bestimmt
von anderen Trupps wieder aufgegriffen worden.« Im Gegensatz zu einem seiner Kameraden war er
sich sicher, dass ihm von seinen unmittelbaren Vorgesetzten nichts passiert wäre, wenn er einen
|ucjen hätte laufen lassen.492

Berthold G. gehörte in der 2. Kompanie zur 2. Gruppe im i. Zug. Ihm wurden 1971 die

>i£rfolgsmeldungen« des Polizeiregiments Süd vorgehalten. Drei oder vier Mal sei er im Kompa-
nieverband zu Absperrungen eingesetzt worden, räumte er ein, ohne angeblich genau zu wissen,

was dort geschehen sei. Er erinnerte sich noch, »dass unsere Kompanie Ortschaften abriegeln
musste, wo die Einsatzkommandos dann nach Juden suchten«. Ob die Einsatzkommandos inner-
halb des Absperrringes auch Juden erschossen hätten, wisse er nicht mehr, weil er sich nicht mehr
an Schüsse erinnern könne. Er behauptete, »dass wir Polizisten abziehen konnten, wenn die Leute
des Einsatzkommandos die Juden festgenommen hatten«. Bei den Absperraktionen sei er niemals
Augenzeuge einer Erschießungsaktion geworden. »Mir ist jedoch so«, versuchte er sich um die
Wahrheit zu mogeln, »als ob man sich irgendwann einmal erzählt hätte, dass die von dem Einsatz-
kommando gefassten Juden später erschossen wurden. Wenn ich mir das alles recht überlege, haben wir
den Einsatzkommandos durch unsere Absperrung lediglich Hilfe bei sog. Razzien auf Juden geleistet.«

Vor den Einsätzen seien sie über ihre »eigentliche Aufgabe« im Unklaren gelassen worden.
Möglich sei, dass die Kompanieführer ihre Offiziere und diese wiederum ihre Gruppenführer in
Kenntnis gesetzt hätten.493

Fall 44: Erschießung von mindestens 100 Juden in Cutnow

Einem ehemaligen Führer des schweren Maschinengewehrs in der 3. Kompanie, der 1972
Modelle baute, fiel erst bei seiner zweiten Vernehmung ein, was er ein Jahr zuvor angeblich
nicht mehr wusste, dass in Cutnow »tatsächlich eine Judenaktion« von seiner Kompanie durch-
geführt wurde.

»Als wir im Gelände waren [...] wurden die Juden mit unseren bereits eingangs beschriebenen
Mannschaftstransportwagen angebracht. [...] Auf einem solchen Transportwagen befanden sich
jeweils schätzungsweise 10—12 Juden. Nach dem Abladen sind die Wagen zu neuen Transporten
weggefahren. Ich selbst bekam den Auftrag, die abgeladenen Juden gruppenweise zu bewachen.
Anschließend gingen die Juden gruppenweise zu einer Erschießungsgrube, die man von dieser Sam-
melstelle aus einsehen konnte. [ . . .1 Meiner heutigen Erinnerung nach könnte die Grube zwischen

o o

So und 100 m entfernt gewesen sein. [...] Bei den Juden handelte es sich um Männer und Frauen
und um Mädchen ab etwa 16 Jahre. Kinder habe ich nicht in Erinnerung. [...] Besonders einge-
prägt hat sich, dass sich einmal mehrere jüngere Mädchen untergehakt haben und so zur Grube
gegangen sind. [...] Das Verhalten der Opfer war grundverschieden. Die einen waren erstarrt.
Ob aber welche geweint oder gebetet haben, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Sicher ist
aber, dass es zu keinen Szenen gekommen ist.«

Die Opfer seien »mannhaft« in den Tod gegangen. Weil die Opfer wohl nicht immer regelmäßig
zur Grube herangebracht werden konnten, sei das Schießen vereinzelt unterbrochen worden.
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»Die Opfer mussten verschiedentlich Lange an der Sammelstelle warten, ehe sie zur Grube gehen
mussten. Es kann sich dabei vereinzelt um 5-10 Minuten gehandelt haben. [...] Die Schützen
standen mit dem Rücken zur Sammelstelle. Man hörte auch das Schießen, sah aber nicht, wie die
Opfer nach der Schussabgabe in die Grube fielen. [ . . . ] Die Wagen sind ein paarmal gefahren und
mit Juden angekommen. [ . . . ] Es standen viele Polizisten herum. Die Opfer wurden mit Pistolen
erschossen. «494

Auch ein Polizeimeister in Hamburg, der 1941 als »Gewehrführer« in der 3. Kompanie (sMG-
Zug) eingesetzt war, erinnerte sich 1972, neun Jahre nach seiner ersten Vernehmung, dass sich

die 3. Kompanie in Cutnowan Erschießungen beteiligte. Von anderen Polizisten seien die Juden
im Ort gesammelt worden und er habe den Auftrag bekommen, mit weiteren Angehörigen der
Kompanie diese Juden zum späteren Erschießungsort zu bringen, erzählte der Polizeimeister. Bei
dem Erschießungsort habe es sich um ein ansteigendes Gelände mit einzelnen Bäumen gehan-
delt. Auch auf Nachfrage behauptete er (»Ich muss dabei bleiben ...«), am Erschießungsort unter
den Juden nur Männer und Frauen, im Ort aber auch Kinder gesehen haben.

»Während wir die Juden ins Gelände gebracht haben, wurde bereits gemunkelt, dass die Juden
erschossen werden. Als wir dann mit den Juden am Erschießungsort ankamen, habe ich dies dann

selbst gesehen«, schilderte er weiter. Seine anschließende Erklärung, deshalb befehlswidrig nicht

mehr in den Ort zurückgegangen und neue Juden geholt zu haben, sondern am Erschießungsort
geblieben und sich, um nicht erneut eingesetzt zu werden, »gedrückt« zu haben, korrigierte er
wieder. »Mir fällt ein, dass ich erneut einmal in den Ort ging, wo die Juden gesammelt wurden,
dass ich mich vereinzelt einigen Gruppen angeschlossen habe, die in den Häusern Nachschau nach

verbliebenen Juden gehalten haben und dass ich wieder zum Erschießungsort gegangen bin. Dies

alles habe ich getan damit es nicht auffallen sollte, dass ich mich vor einer Einteilung gedrückt
habe. Ich habe dadurch erreicht, dass mich kein vorgesetzter mehr eingeteilt hat. Man glaubte
wahrscheinlich, ich sei dieser oder jener Gruppe zugeteilt worden.«

Acht bis zehn jüdische Männer und Frauen will er ins Erschießungsgelände gebracht haben.

»Die Juden musste ich unmittelbar zu einer Grube bringen. Bei mir waren als Bewachungskom-
mando noch weitere 3 oder 4 Kp.-Angehörige [...]. An dieser Grube stand ein Erschießungskom-

mando bestehend aus etwa 4—5 Mann. Es waren dies Angehörige meiner Kompanie (3. Kp.). [•••]
Die Juden mussten mit dem Gesicht zur Grube sich aufstellen und wurden von dem jeweiligen
Schützen mit Pistole durch Genickschuss erschossen. Es konnten jeweils nur soviele Juden zur
Grube gebracht werden, als Schützen frei waren. Die übrigen, zur Erschießung heranstehenden

Opfer standen etwa 5-7 m — es können auch wm gewesen sein — von der Grube entfernt und
konnten den Erschießungsvorgang mit ansehen. Zu Szenen kam es nicht, doch haben die Frauen
geweint. [ . . . ] Sobald ein Schütze ein Opfer erschossen hatte, wurde ihm das nächste Opfer gebracht
und er hat es dann erschossen. [ . . . ] Als ich das erste Mal mit Juden zum Erschießungsort kam,
habe ich dort eine junge Frau in der Grube erschossen liegen sehen — sie lag mit dem Bauch nach

unten und ein Mann mit Krücken wurde soeben erschossen. [ . . . ] Ich schätze die Zahl der Opfer
auf etwa So Personen.«
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nie Grube sei keine Natursenke, sondern eine ausgehobene Grube gewesen.
Als angeblich einzigen Schützen, an den er sich erinnerte, nannte er einen Kameraden, der

nicht mehr am Leben war. Einen Offizier will er am Exekutionsort nicht gesehen haben, wohl
aber im Ort seinen Kompaniechef, Hauptmann Falter. »Er ist umhergelaufen und ich selbst habe
ihn einmal gesehen, wie der in ein Haus gegangen ist.«495

Fall 45: Erschießung von 33.771 Juden in Babij Jar bei Kiew

am 29-9- und 30-9-I94i

Siehe Kapitel: Kiew im September 1941

Fall 46: Erschießung von i.ooo bis 1.500 Juden nach Kiew

Von einer Erschießung nach Kiew berichten zwei ehemalige Angehörige der i. Kompanie. Kame-
raden der eigenen Einheit als Schützen zu benennen ließ der Korpsgeist nicht zu.

Der eine, 1969 als Holzarbeiter tätig, erinnerte sich an Kiew, an Shitomir und an einen unbe-
kannten Ort nach Kiew. Nachdem sie zwei oder drei Tage in diesem unbekannten Ort gelegen
hatten, bekam die Kompanie den Auftrag, die Juden aus den Häusern zu holen und zu einer
Sammelstelle, einem größeren aus Holz errichteten Gebäude, zu bringen.

»Bereits zu diesem Zeitpunkt«, erklärte der Holzarbeiter, »wussten wir, dass die Juden erschossen
würden. Ich weiß nun ganz genau, dass dieser Ort nicht vor, sondern nach Kiew lag, denn wir

hatten uns in Kiew ein Grammophon mitgenommen, das wir in diesem Ort bei uns hatten. Es
wurden wieder Männer, Frauen und Kinder aus den Häusern geholt. Dabei erinnere ich mich,
dass wir in ein Haus kamen, in dem sich eine Frau mit einer bildhübschen Tochter befand. Ich

sagte zu meinem Begleiter [ . . . ] , es sei jammerschade um diese beiden Frauen. Erwähnen möchte
ich, dass wir die Adressen der Juden vom Starosten (Bürgermeister) bekommen haben. Die Juden
blieben die ganze Nacht über in dem erwähnten Gebäude, das von uns bewacht wurde. Am
nächsten Tage mussten die Juden schon frühzeitig das Gebäude verlassen. Sie marschierten in einer

Kolonne aus dem Ort hinaus ins Gelände. Dabei wurden sie von uns Kp. -Angehörigen bewacht.
Der Zug hatte eine Länge von ca. 500 m. Ich schätze die Zahl der Juden auf 1000—1500 Personen.
Ich hatte den Eindruck, dass die Juden zu diesem Zeitpunkt noch nichts von ihrem Schicksal wuss-
ten. Sie gingen ruhiy und gelassen. Als wir in diesem Gelände ankamen, stockte plötzlich der Zugo o o o / o

und gleich daraufhörte man von vorne Schießen. Ich selbst befand mich etwa in der Hälfte dieses
Zuges. Langsam kamen wir weiter nach vorne. Aus einer Entfernung von etwa 20—30 m sah ich
zwei Polizisten, die sich gegenüber standen. Jeder der Polizisten hatte einen größeren Stock (ähnlich
einem Besenstiel) in der Hand. Damit bildeten sie gleichzeitig eine Schranke und verhinderten es
so, dass mehr als ein Opfer zum Schützen kam. Sobaldalso ein Opfer die beiden Polizisten passiert
hatte, neigten sie die Stöcke zueinander und bildeten damit eine Sperre. Diese beiden Polizisten
waren meines Wissen keine Angehörigen meiner Kompanie.
Geschossen wurde jeweils nur von einem Schützen. Auch er trug Polizeiuniform. Ob er abgelöst
wurde, weiß ich nicht. Der Schütze stand am Rande einer Natursenke (Mulde). Er war mit
einer russischen MP bewaffnet. Das Opfer musste sich an den Muldenrand stellen und wurde mit
Genickschuss im Einzelfeuer erschossen. Nach der Schussabgabe fielen die Opfer in die Mulde. Als
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ich im weiteren Verlauf immer näher an diese Mulde herankam, sah ich, dass die Opfer kreuz und
quer in der Mulde lagen. Dabei erinnere ich mich auch, dass auf Opfer, die sich nach der Schußab-
gabe noch rührten, sogen. Fangschüsse abgegeben wurden. [ . . . ] Ich habe den Erschießungsvorgang
aus ca. 20 bis )om gesehen. Demnach müssen dies auch die Juden aus der gleichen Entfernung
wahrgenommen haben. Gehört hat man das Schießen aber schon früher. [ . . . ] Ich möchte aber jetzt
mit letzter Sicherheit nicht mehr behaupten, dass es sich bei dem Schützen um einen Polizisten
gehandelt hat. Ich neige dazu, dass es ein Polizist war, denn ich stand ja fast unmittelbar neben
ihm. Es könnte aber auch ein SS- oder SD-Mann gewesen sein. [ . . . ] «

Auf die Frage, wie Frauen und Kleinkinder erschossen wurden, wenn nur eine Schütze anwesend
war, antwortete er:

»Es schwebt mir so vor, dass man das Kleinkind der Mutter weggenommen hat. Dann wurde die
Mutter mit Genickschuss erschossen, das Kind auf die Erde gelegt oder über die Erde gehalten und

so erschossen. Anschließend wurde das Kind in die Mulde geworfen oder gestoßen. [Auf Nach-
frage:] Sicherlich haben die Mütter und die Kinder geschrien. Es gab Schreikrämpfe. Im großen
ganzen haben sich die Juden aber ruhig verhalten. Es kam sogar vor, dass sich einige Opfer gera-
dezu vordrängten, vermutlich, um den Tod nicht länger mit ansehen zu müssen. Sie wurden aber

von den bereits erwähnten Polizisten zurückgehalten. Es war sicherlich ein Zugführer (Offizier)
meiner Kp. am Erschießungsort anwesend. «496

Der zweite Angehörige der damaligen i. Kompanie, 1966 ein Maler in Bremen, berichtete von
einer weiteren Erschießung, die mit der eben geschilderten und nicht mit der von Solotonosha
identisch sein dürfte.497 Demnach übernachtete an einem unbekannten Ort nach Kiew ein SD-

Mann im Mannschaftsraum der Kompanie, von dem es hieß, dass er wegen der »Judenaktion«
gekommen sei. Es war am Vortag einer Exekution:

»Sicher weiß ich, dass ich am nächsten Tage bei der Exekution direkt am Exekutionsort (Schlucht-
rand) Posten beziehen musste. Ich stand etwa 50 Meter neben dem Schützen (es war der SD-Mann,
der die Nacht vorher bei uns übernachtet hat). Dieser SD-Mann war mit einer MP bewaffnet. Die

Juden gingen nun im großen Bogen, meistens hintereinander, in Richtung des Schützen. [ . . . ] Ich
meine aber, dass es mindestens wo Personen, darunter ganze Familien, waren. Die Opfer traten
nun an den Schluchtrand, mit dem Gesicht zur Schlucht, und im gleichen Augenblick wurden

o o

sie von dem SD-Mann mit Genickschuss von hinten erschossen. Nach dem Schuss fielen die Opfer
dann selbst in die Tiefe. Keiner der Juden hat versucht, auszubrechen. Die Juden haben dauernd,
bis sie erschossen wurden, gesungen. [ . . . ] Es ist mir aufgefallen, dass alle Juden willig in den Tod
gingen und keiner versucht hat, zu fliehen.«

Die Schlucht sei ziemlich senkrecht, etwa zehn bis fünfzehn Meter tief abgefallen und dann
weiterverlaufen, erinnerte sich der Maler. Die Opfer hätten in der Schlucht kreuz und quer
durcheinander gelegen. Ob die Juden ihre Wertsachen ablegen mussten, will er nicht mehr
gewusst haben, nur noch, »dass die Kisten der Bekleidungskammer, in denen wir die 2. Garnitur
hatten, einmal für andere Zwecke gebraucht wurden.«

Die Exekutionen gegen die Juden will er missbilligt haben, bekannte er fünfundzwanzig Jahre
später und ergänzte: »Ich habe die Juden damals zwar nicht gehasst, ich mochte sie aber auch nicht.
Das hatte aber rein private Gründe«.^* Sie wurden nicht hinterfragt.

fall 47: Erschießung von mindestens i.ooo Juden (i7.io.-i6.n.i94i)
in Solotonosha

Elf Angehörige des Bataillons erinnerten sich bei den Vernehmungen an Solotonosha. Zwei
Aussagen sollen die Situation kennzeichnen.

In Solotonosha lag die i. Kompanie. Sie unterstützte im November 1941 ein Erschießungs-
kommando des SD, das mindestens i.ooo Juden exekutierte.499 Manche »Aktionen«, die regel-
mäßig als Exekutionen endeten, deuteten die Angehörigen des Polizeibataillons 303 in ihren
Aussagen nur an, wie in Solotonosha, wo mehrere Exekutionen stattfanden (siehe auch Fall 10).

Einem Angehörigen der i. Kompanie war aus Solotonosha besonders noch in Erinnerung,

dass es sich hier wiederum um die gleiche Vorgehensweise handelte: Sie holten die Juden aus
den Häusern, sammelten sie in einem Schulgebäude und brachten sie anschließend ins Gelände.

Dort wurden sie von Angehörigen des SD erschossen.500

Auch der damalige Zugwachtmeister und Spieß in der i. Kompanie, 1970 Polizeiobermeister

in Hamburg, schilderte eine »Aktion«:

»In Solotonosha lagen wir gleichfalls in einer Schule«, gab er zu Protokoll. »Eines Tages wurde die

ganze Kp. zum Schlachthof der Stadt gebracht. Als wir dort ankamen, sahen wir eine große Menge
Juden, Männer, Frauen und Kinder, die von SS bewacht wurden. Als ich diese Juden sah, es kön-
nen zwischen i. ooo und2. ooo gewesen sein, wurde mir klar, dass sie erschossen werden sollten. Hier

hatte ich keine Möglichkeit mehr, mich und meine Gruppe den folgenden Befehlen zu entziehen.
O L £ J O J

Die Juden wurden in einer Schlange aufgestellt und unsere Kp. flankierte sie. Dann marschierten

wir mit den Juden durch Solotonosha in ein kiesgrubenähnliches Gelände außerhalb der Stadt.
Bei dem Gelände handelte es sich um eine Anhöhe, die plötzlich etwa 10-12 m steil abfiel. Die
Juden wurden in der Schlange bis kurz vor den Steilhang geführt und wir blieben als Absperrpos-

ten flankierend stehen. Das Exekutionskommando bestand aus vermutlich j Mann, davon führte
einer die Aufsicht. Diese Männer, es handelte sich nach meiner Erinnerung um SS-Leute, hatten
Zeltplanen umvehänvt. Jeweils die ersten Juden aus der Schlange mussten an den Absturz treten,

£ o o J J o

wo sie durch Genickschuss getötet wurden. Es schössen jeweils zwei Mann mit MP, während die

anderen nachluden. Nach einiger Zeit wechselten sie sich untereinander ab.
Die noch wartenden Juden konnten den Exekutionsvorgang genau beobachten. Sie hatten fürchter-
liche Angst und urinierten. Viele schrien und machten unter sich. Auch haben sie Geld geschluckt.
Wie lange die Exekution ging, weiß ich nicht. Nach Beendigung dieser Erschießung wurden wir
abgezogen underhielten nach meiner Erinnerung in der Unterkunft Tee mit Rum. Ich habe gehört,
von wem weiß ich nicht mehr, dass man den Steilhang später abgesprengt hat.«50
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Obwohl er nur 30 bis 50 Meter vom Exekutionsort entfernt stand, konnte oder wollte er sich
der damalige Zugwachtmeister bei der Erschießung einer solchen Menschenmenge nicht mehr
an verantwortliche Befehlsgeber oder Kameraden erinnern.

Als Zugführer des 3. Zuges in der i. Kompanie will der zweite hier zu Wort kommende Betei-
ligte in Solotonosha nur das Begleitkommando geführt haben. Bei seiner Vernehmung erinnerte
sich der 72-jährige kaufmännische Angestellte an diesen Ort, in dem Juden erschossen werden
sollten. Die Kompanie sei damals vertretungsweise geführt worden, schilderte er. Ein Offizier
namens »Müller«, ein Hauptmann der Schutzpolizei, den er selbst nicht gekannt und mit dem er
kein Wort gesprochen haben will, habe Kräfte zur Absperrung bei einer Erschießung von Juden
angefordert. Auf die unglaubwürdigen Ausführungen des ehemaligen Zugführers über diese
Anforderung, seine geschilderte verworrene Befehlshierarchie und die unklaren Unterstellungs-
verhältnisse soll hier nicht näher eingegangen werden. Sie lassen Zweifel aufkommen, ob die
eigene Einheit nur absperrte oder nicht selbst die Exekutionen durchführte. Jedenfalls erzählte er:

»Ich musste mich mit meinem Zug außerhalb Solotonosha begeben. Es dürfte am Ortsrand dieses
Ortes gewesen sein, wo die Juden hingeführt wurden. Es waren etwa 100 bis 150 Menschen jeden
Alters und jeden Geschlechts, ich meine damit Männer, Frauen und Kinder. Die Begleitmann-
schaften wurden nicht von uns gestellt. Wir umstellten das Gelände, das auf der andren Seite schroff
abfiel. Die Juden mussten auf die Anhöhe zugehen und wurden dort erschossen. Man sah, wie sie

einzeln hinunterstürzten. Es war für mich unfassbar, dass die Leute sich dahinstellten und klaglos•J J o

töten ließen. Die Opfer konnten sehen, was mit ihren Leidensgenossen geschah. Sie konnten von
ihrer Sammelstelle aus das Geschehen beobachten. Das Gelände war strauchlos und völlig über-

sehbar. Ich stand etwa 100 Meter von der Erschießungsstätte entfernt. An der Hinrichtungsstätte
befand sich kein mir bekannter Offizier. Die Erschießung wurde von Dienstgraden durchgeführt,
die Zeltbahnen umgehängt hatten. Diese Leute waren uns nicht bekannt. Nachträglich kann ich

sagen, dass es sich um Leute eines Sonderkommandos gehandelt hat. Wie lange der ganze Vorgang
gedauert hat, kann ich nicht sagen, wenn eine Zeit genannt werden muss, würde ich sagen, i bis
2 Stunden. Wie die Erschießung im einzelnen vor sich gehen sollte, habe ich vorher nicht gewusst.
Mir war aber schon bekannt, dass bei derartigen Aktionen die Opfer durch Genickschüsse getötet
wurden. Diese Menschen in Solotonosha wurden meines Wissens mit Maschinenpistolen erschossen.

Ich habe an der Absperrung deshalb teilgenommen, weil ich keine Möglichkeit sah, mich diesem
Befehl zu entziehen; ich war ja heilfroh, dass die Erschießung nicht unsere Sache, sondern die des
Hptm. Müller war. Für mich war alles unbegreiflich. Ich war der Meinung, Hannibal hatte uns
vor der direkten Beteiligung an der Erschießung befreien können, nicht jedoch davon, dass wir bei

der Absperrung mithelfen mussten. Mehr hatte er nicht erreichen können, was sollten wir jungen
Leutnante tun'? Keiner von uns war mit dem furchtbaren Geschehen einverstanden, wir wussten
nur keinen Ausweg. [ . . . ] Die damaligen Schützen trugen Polizeiuniform. Sie hatten Zeltbahnen
umgehängt. «502

Die Staatsanwaltschaft stellte fest, dass der Tatverlauf dem in den vorbezeichneten Fällen ent-
sprach und die Erschießung von unbekannten SS- oder SD-Angehörigen durchgeführt wurde.'03

pall 48: Zu Tode-Schleifen eines etwa drei Jahre alten Kindes
69 stand der 58-jährige Kriminalhauptmeister in Bremen zwei Jahre vor seiner Pension. 1941
hörte er als Putzer des Kompaniechefs zur i. Kompanie im Polizeibataillon 303. Nach dem

" iee begegnete er dem einen oder anderen Kameraden seiner ehemaligen Kompanie »rein
fällig« im Polizeipräsidium, ohne angeblich über Russland zu sprechen. Natürlich wusste

. dass damals Judenerschießungen in verschiedenen Ortschaften vorkamen und dass diese
Erschießungen durch das Bataillon 303 erfolgten. Selbst will er jedoch nicht dabei gewesen sein.

Im Winter 1941/1942 befand sich seine Kompanie mit Schlitten auf einem Marsch zu einem
Partisaneneinsatz. Als Bursche fuhr er mit seinem Kompaniechef, begleitet von zwei SD-Män-

nern, im letzten Schlitten der Kolonne. Während der Fahrt sah er aus der Richtung eines einzeln
stehenden brennenden Hauses einen Pferdeschlitten auf sie zukommen und erkannte beim
Näherkommen einen Kompanieangehörigen. Als dieser in der Nähe seines Schlittens vorbeifuhr,

sah er, »dass hinter dem Schlitten [...] an einem etwa wm langen Strick ein Bündel hing, das er
über den Sturzacker schleifte. Gleich darauf erkannte ich in dem Bündel ein Kind, das vermutlich
mit einem Strick an den Füßen festgebunden war. [...]An den Bewegungen des Kindes konnte man

sehen, dass es noch gelebt hat. Das Kind dürfte etwa 2-3 Jahre alt gewesen sein. «50'
Der Genannte war 1964 verstorben. Der Kompaniechef sah damals in Gegenwart des SD

keine Veranlassung zum Eingreifen.
Etwa acht Kilometer nördlich von Winniza (Winnyzja) an der Straße nach Shitomir, befand

sich in einem Wald 1942-1943 das »Führerhauptquartier Werwolf«.'01

Abb. 99: Hitler in einem unbekannten Ort in der Ukraine (Aufnahme des Bataillonsfotografen 30}).

502 Kurt Malchers vom 5.2.1972: BArch B 162/6680, Bl. 1942-1949; BArch B 162/6681, Bl. 2042-
2101 (Teileinstellung Regensburg).

503 Vgl. BArch B 162/6682, Bl. 2220.

504 Hugo B. vom 8.10.1969: BArch B 162/6673, Bl. 557-564.
505 Vgl. Rochus Misch: Der letzte Zeuge. Ich war Hitlers Telefonist, Kurier und Leibwächter. München/
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