
Antifaschistische Gedenkveranstaltung 
Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes- Bund der Antifaschisten (VVN-BdA) 
unterstützt von KAB Aachen-Stadt Frauen 60+ 
Gräber säubern am Do. 13.11.08 um 10.00 Uhr 
 
 

Wider das Vergessen 
 
 
Thema: „Wir haben es nicht gewusst“ - die Deutschen und die NS-Verbrechen 
 

 
 
 
 
 
 

Volkstrauertag 
So. 16. November 2008 um 11.00 Uhr 
Treffpunkt KZ-Gräber/Waldfriedhof 

 
 

visdP.: Kurt Heiler, Aachen 



„Hingeschaut und weggesehen“ 
 

   
 
Aachener Zuschauer beim Synagogenbrand Nov. 1938 Für den Fall, dass jemand das Zitat Hitlers 

vergessen haben sollte, hing dieses Plakat 
in zehntausenden Schalterhallen, Amts-
stuben und Büros als „Wochenspruch der 
NSDAP“ vom 7.-13. September 1941 

 
 
Göring vor dem Militärtribunal in Nürnberg: „..soweit es mich betrifft, habe ich gesagt, dass 
ich auch nur annähernd von diesem Ausmaß nicht gewusst habe.“ 
Keitel, Wehrmacht: „Ich persönlich bin auch nicht unterrichtet worden“ 
Jodl, OKW: „dass ich niemals, mit keiner Andeutung, mit keinem Wort, mit keinem 
Schriftstück, von einer Vernichtung der Juden gehört habe.“ 
Dr. Globke: „Ich wusste dass die Juden massenweise umgebracht wurden, aber ich war immer 
der Auffassung, dass es daneben auch Juden gab, die in Deutschland lebten oder die, wie in 
Theresienstadt oder dergleichen in einer Art Ghetto zusammengefasst waren.“ Frage: Also 
nur Exesse und keine systematische Ausrottung? Globke: „Ich bin der Auffassung und habe 
es gewusst, dass diese Ausrottung der Juden systematisch vorgenommen worden ist, aber ich 
wusste nicht, dass es sich auf alle Juden bezog“ Globke, der Kommentator der Nürnberger 
Rassegesetze und Verantwortliche für die Umsetzung dieser Gesetze in den besetzten 
Gebieten wurde nach 1945 der erste Stadtkämmerer von Aachen und später unter Adenauer 
der höchste Beamte der Bundesrepublik“ 
 
Wenn die Verantwortlichen für die Verbrechen der Nazis „von nichts gewusst haben“, was konnte 
dann der „einfache Mann“ wissen? Bis heute hören wir zu diesem Thema nur Entschuldigungen 
und Ausreden. Die Wissenschaft hat zwar einen anderen Erkenntnisstand, aber diese Erkenntnisse 
sind in der Bevölkerung bis heute nicht angekommen. 
Robert Gellately „Hingeschaut und weggesehen- Hitler und sein Volk“, Bundeszentrale für 
politische Bildung, Bonn 2005, Klappentext: „Was wussten die gewöhnlichen Deutschen über den 
Terror der Nazis? Kannten sie die Vorgänge in den Konzentrationslagern?...Robert Gellately 
beweist stichhaltig, dass die Deutschen nicht nur von den Verbrechen der nationalsozialistischen 
Machthaber wussten, sondern darüber offen informiert wurden und weit aktiver, als bisher 
bekannt war, mithalfen- durch Zustimmung, Denunziation oder Mitarbeit“  


